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Xuberfulofe unb SSerfid^erung finb augenfc^etnlid^ gmei

SSegriffe, bte einanber eigentlii^' augfc^üe^en. ®ie 3;^uberfuIofe fügt

in ber normaten SSerftc^erung tro^ öorfid^tigfter ber Ü^ififen

attfäf^rlicb ben ©efellfcbaften ben größten ©drüben §u; jeber 3Ser^

\\6)txm\^^axit ift für rigorofefte 2tbtef)nung, menn ber ^tntragfteller

nur int geringften irgenb einer gorm üon J^uberfulofe öerbäd^tig

ift, ja man ge^t fogar nod^ meiter unb fc^tiegt aud^ bei normalem

Sungenbefnnb alte bie, metd^e anamneftifd^, b^rebitär ober fon^

ftitutionett irgenbmie gefät^rbet erf4einen, oon ber geinöf)nti,(^ien 35er^

fid^emng au§. Slber tro^ ber Oorfid^tigften ^n§Iefe ftetjt bie Sauber«*

futofe an ber ber tjänfigften ^obe^urfad^en, fo bag man fragen

mu§, ob bie ©runbtagen, bie bejügtid^ ber S^uberfutofe für bie

5tu§mat)t ber 9ftififen maggebenb finb, aud^i bie ridfitigen finb. 23enn

nun bie ^ranfl^'eit fd^on in ber normalen 3Serficf)ernng fo üiel oor^

zeitige XobeSfätte oerurfad^t, um mie üiet met)r ift Oon i^r bei ber

SSerfid^erung anormaler Ü^ififen §u befürd^ten, bei ber e§ unmögtid^

ift, alte bie abgutet)nen, bie eine ungünftige gamitiengefd^iid^te t)aben,

fd^ted^te ^örbermage ober Untergemid^t aufmeifen ober oor galten
einmal an einer Sungenaffeftion litten, ©otten alte 5lnfd^auiingen

unb ®efid^t§bunfte Oon ber normalen in bie SSerfid^ernng ber

5!}^inbermertigen gtatt t)erübergenommen merben ober fotten in beiben

neue Slid^ttinien gefud^t merben, fei e§, meil bie bi§t)er maggebenben

fidt) nid^t Oottauf bemät)rt t)aben ober meit man ber SSerfd^iebent)eit

be§ §nr SSerfid^erung beantragten SJ^ateriatg burd^ manche ^Inberungen

ber (^rnnbfä^e 9fted^nung tragen mügte, fei e§ um bie großen Selxen,

bie ber SSettfrieg geboten f)at, entfbredt)enb berücffid^tigen.

®er ungünftige (Sinftü^ ber mittelbaren Erieggfd^äben (©orgen,

©mä^rungg^ unb 93efteibung§fct)mierigfeiten ufm.) auf bie 3tu§breitung
-

' ber Xuberfutofe unter ber S^bitbeOölferung ift nic^t t)od^ genug ein^

- 5ufd^ä|en. 3eber SSerfid^erung§ar§t, ber je^t Einträge gu begutad^ten

]^at, mei^, mie fetten bie Unterfud^ten i^^r 0^ormaIgemid^t geigen

^'linb mie mcnig normale SSerfic^rrungen guftanbe fämen, menn man
-^bergeit ben ftrengen SD^a^ftab ber fjrieben^geiten anmenben mottte.

'^Unb babei :^at ba§ @emi(^t, metd^eg neben bem fnbjeftioen (Sinbrudt

auf ben Unterfuc^ungSarät ba§ mid^tigfte objeftioe Qeid^en bc§ (Sr==
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nä!^ning§5i^ftanbeg ift, eine gang befonbere S3ebeutnng begl^atb cr^

langt, meit im bi^^erigen S^ertanfe beg Krieges ftdf|i bei alten jon^

fügen bat^)otogif(^:en ^erantagnngen ober TOnbermertigfeiten eine

gang unglaubliche 2tnbaflnng§fät)igfeit an bie geänberten Sebenö=^

bebingnngen, bie ber ^rieg mit fidh bringt, geigte, mährenb ber

gur 3^ubertutofe 'Si^bonierte baburch' gefenngeidhnet ift, bag er fich

gar nicht ober nur [ehr fchmer nnb fetjr tangfam ihnen anpafien

fann. ^n bem ftönbigen SSiberfbiet gmifchen ber latenten gnfeftion

nnb ber SSiberftanbgfähigfeit be§ Drgani§mu§ muß jebeS ^Jioment,

metdheö te^tere ber ©ntlDicttung ber $uberfuto[e mef)r une

ieber anberen ^ranfheit 3Sorf(hub teiften nnb baher fann eine rafdh

einfebenbe Q5emi(ht§abnat)me ebenfo ein beginnenben

Xuberfutofe fein mie ba§ angtöfenbe 9}ioment für biefetbe. ©trabagen,

SSerfühtungen, ©orgen nnb f(htechte (Ernährung finb bie ©(hrittmadher

ber 3;:uberfutofe, ba§ ift gloar feit jeher befannt, aber erft ber ifirieg

hat in einbringtidjer SBeife bemiefen, baß bei ben gur ^ranfheit

S)i§boTtierten bie ©tabitität ber Seben^bebingnngen nnb be§ TOtieug

üon an^fchtaggebenber SBicßtigfeit ift nnb baß megen ber mangelnben

^tnbaffunggfähigfeit jebe S^eränberung berfelben oerhängnigbott fein

fann.

©eit Qahrgehnten ein ^ambf ber 9}ieinungen über

äöefen nnb 33ebeutnng ber '2)i§bofitiob. ^a fam ber ^rieg nnb

brachte ftatt theoretifcßer ©rmägungen ein gemattige^ biologifcheö

©fperiment — benn ba?? ift e§ für ben ^^aturforfcßer — nnb ein

fo umfangreich'eg ^atfacßenmateriat gur ®i§fuffion, baß e§ erft nadh

fahren gu überbticfen fein mirb.

^ie 3Serfi(hernng§mebigin fann namenttidh begügticß ber minber^

mertigen Seben ben Unifihtbulng ber ^nfchiauungen, ber fidh bor^

bereitet, nicht nnbeadhtet taffen. 2ftterbing§ ift t§> notioenbig, baß

bie SSerficherunggmebigin mieber ben innigen 3ufainmenhang mit

ber Itinif fudtt, ber ißt einigermaßen bertoren gegangen ift nnb

bertoren geßen fonnte, meit ja nur bottfommen gefunbe Sitlenfihen

gur Aufnahme famen. ^a tag e§ natürticß nahe, audß außerhatb

be§ 0rganbefnnbe§ nadß SO^omenten gu fuchett, bie für eine ^uber^

futofegefährbung fbradhen. ©o mürbe bie gamitiengef(hi(hte

getnen ßß^^ongegogen, mit 3ßJ^t^metermaß nnb Söage mürben fon^

ftitutionette 9[Jtinbermertigfeiten gefunbem nnb mit ©tatiftifen be^

miefen, ber ungünftige (Sinftuß bon 93erufen mürbe berüdficßtigt,

nur bie feinere Sungenbiagnoftif nnb bie gortfdßritte ber ':^uberfutofe^

forfcßnng btieben unbeachtet. *3)^ 3^uberfutofe ricßtet ißre S^erßee^

rnngen aber oßne Sf^üdficßt auf ^onftitution nnb §erebität an, fie

befättt finber gefunber tattern nnb berfcßont ^inber tuberfutöfer

f^amitien, meber ber gut bimenfionierte 33rnftforb noch ^er cjünftigfte

93ernf ift gegen fie gefeit, ^tte biefe 9Jlomente mögen für ein feßr

großeg ^eobacßitunggmateriat SSebeutung haben, im (Singetfatt be^'



fageiT )ie al§> eiten ni^it§ uub mitt man fte bei ber SSer«=

fid^ernng ber SJiinbermertigen rid^tig einfc^ä|en, io mu§ man am
S^ranfenbett unb in ber ißrafiS au§ einer mögtid^ft großen ©rfal^rung

bie iRegetn §u finben tracßten, nad^ benen man aud^ ^nberfutofe«»

bebrot)te unb ^SSerbäd^tige üerfid^ern fann.

®ag ©ogma üon ber erbtid^ übertragenen ^ig^ofition t)at,

troßbem e§ nidt)t an Stimmen fe^^tte, metd^e ber Sd^nlmeinung miber«*

ibrad^en, gn einer (Srftarrnng ber Stnfd^auung geführt nnb in ber

3ierfic^ernng§mebi§in bie überfcf)ä|ung ber erblid^en S3elaftnng oer^

antaßt. Um ißre ißebeutnng anf ba§ richtige 3Jlaß jnrnifgufübren,

fei äunäd^ft erörtert, meld^e iRoUe ^onftitntion, ©igbofition nnb

Öerebität bei ber ^tftef)nng unb beim ißertauf ber Xuberfulofe

ibielen.

‘2)i§bofition unb tonftitntion finb nid^t fcßarf umfc^riebene ^e«*

griffe, fonbern, um ein 9Rnct)fd^e§ Söort §n gebraud^en, ^Begriffg«*

Indien. Sa man oft bie Si^bofilion mit ber i^onftitntion erflärt

unb beibe mit erblicher 33elaftung in 3ufcimmenßang bringt, feien

bie brei SRomente gleid^^eitig befbrod^en. SRag man Si§bofition mit

33ereitfd^aft gur ^ranfljeit ober alg fonftitutionelle Scßmäd^e im Sinne

einer erblicß übertragenen erßö:^ten (Smbfinblid^feit gegen Snber-*'

fnlofe umfd^reiben ober eine ber oielen anberen Sefinitionen an«^

erfennen, ber roabre ^ern ber Sac^e mirb bamit nid^t getroffen.

2Bir müffcn gunädbft bie angeborene, bie ern)orbene, eine ^eit«*

ließe unb eine lofale Sigboßtion einzelner Organe unb Drganteüe

unterfeßeiben. Sie angeborene befagt, baß ber fIRenfdl) gegen bie

fTRenfdßen^ unb fRinbertnberfelbagillen in ßoßem fIRaße embfänglidß

ift, bie ermorbene befteßt barin, baß enttoeber ßerebitär, aifo Oon

ben ©Itern übertragen, eine ßerabgefeßte 2öiberftanb§fäßigfeit gegen

ben SnberMofeerreger obmaltet, bie mit einem fonftitutionellen Sßmb-^

tomfomblef einßergeßt, ober baß biefelbe burdß mandße SSorerfran^

fungen (fReigung gu ^atarrßen unb SSerfüßlungen) üeranlaßt mürbe.

Sa§ SSefen ber geitlidßen Si^bofilioi^ äußert fidß barin, baß in einem

gemiffen Sllter (Pubertät) ober bei gemiffen ^lifiönben (Sdßmanger^

feßaft, Srauma, ©rmübnng nadß langbauernben Straßagen) bie

^ranfßeit rafdßer unb öfter §um 9tu§brudß gelangt, mäßrenb bie

lofale befagt, baß mandße Organe (Ounge, Srüfen) ober Organe
teile (Sungenfßißen, befonberg bie redßte) am ßäufigften unb früßeften

ergriffen finb, mäßrenb anbere mie bie Seber feiten befallen merben.

Sie angeborene Sigßofition be§ fIRenfdßen fteßt leiber feft, überall

mo er mit bem Suberfelbagillu^ in fBerüßrung gelangt, fommt e§

gur Smfeftion, aber bamit nidßt andß gur ^ranfßeit. Sie Seftion§^

befunbe Oon fRaegeli unb föordßarb, Hamburger unb fIRonti,

bie bei ber übermiegenben flReßrgaßl ber gälte tuberfniöfe .^erbe

feftftellen fonnten, andß mo bie tranfßeit flinifdß üollftänbig fßmßtom^
Io§ geblieben mar, nnb bie neueren biologifcßen fIRetßoben ßaben mit
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Sidjerljcit ermiefen, ba^, jeber ^JJ^euid^ im früijeften ^inbe^aiter eine

tnberfuiöi'e Snfeftion überfteijt. (Sine anbere angeborene ®i§bofition

als bicfe allen i)Jcen]‘d)en geineinfame gibt eö nic^t unb mit ^bfic^t

mürbe in biefer Siiiommenftetlung bie t)erebitäre 33elaftung ber er«^

morbenen ^i^bofition gnge^ätjlt. 9Dlit ^ugnabme ber fettenen

mo bie ^’ruiC^it a,U(t bem Wutmege noc^, intrauterin infiziert

unb mit einer fermeren fortfe^reitenben S^uberfutofe geboren mirb,

ber fie batb erliegt, be[tet)t gmifdien ben ^inbern gejunber unb
benen tnberfulöfer ©ttern fein Unterfd^ieb, ber fid^ mit ben feinften

bioIogi]d)en Sieaftionen nad^meijen üeße.^)

^Ä^enii auf bie[e SSeife eine t)erebitäre 2)i§bofition aud^ ni(^t

met}r in grage fommt,’ |o bleibt bie SSebeutung ber elterlichen

Xuberfulofe für bie !i8erfid)ernng§mebiäin bodh noch beftehen. '2)cnn

[o midjtig bie grage für bie Söiffenfchaft unb bie rationelle SSe-^*

fämpfnng ber iirantheit ift, fo menig Gelang h^f fiß für bie praf<=

tifdhe Siififenbenrteiinng, ba an Stelle ber h^^ebitären iöetaftung

bie ebenfo bebentlid) ein^ufdhätjenbe erhöhte i)Jiögtichfeit fd^merer

.^'iubbeit^infeftionen tritt. 5lu§genommen finb bie looht fettenen

gälte, mo ber l^ater Oor, bie SJhitter bei ber (Geburt be» £inbe§

geftorben ift unb ba^fetbe fofort in ein gefunbe§ ^DZitien gefommen

ift. gn alten anberen gälten ift bie 3^uberfutofe ber ©ttern für

bie £inber gteid^bebeiitenb mit fd)meren ^inbheitginfeftionen unb

ift um fo ernfter ^^u beurteilen, je mehr ba§ ftoribe Stabiiim ber

Äranfheit ber CSttern in bie erften finbe^jahre fättt unb je fchtedjter

bie jovialen ^^ert)ättniffe finb.

‘3)aj3 bie erhöhte gnfeftionggefahr in ber £inbheit §u häufigerer

d'rfrantung ber teber tuberfutöfer ©ttern fütjrt, unterliegt feinem

3meifet, bie grage ift nur, mie biefelbe, abgefehen Oon allen anberen,

and) fonftitutionellen iOtomenten Oerfidherung§ted)nifch gU be'merten ift.

^ie§be§ügtidh beftehen einige Statiftifen üon englifcher ©eite, atler'=

bingg fd)on über .^man 5ig gahre alt, fo g. 33. üon X. (5. ©quire
(1894) unb fH. Xhomfon (1894), bie bei oäterlidher 31*8 o/o,

reff). 34o/o, bei mütterlicher 34-4 o/o^ bgm. 39-3o/o unb bei Xuber^

futofe beiber (Sttem 39*45o/o, b§m'. 56-4o/o ^uberfulofe unter ber ytady

fommenfi^aft fanben, gegen 24-87 o/o Sl^uberfulöfer bei gefunben ©Itern.

SSeftergaarb hat unter ben h^i^^^^lärer 33elaftnng in

9 ^uthf) unb 2Solff=@i§ner, „‘2)ie ^rognojenfteHung bei ber Sungen»

tuberfuloje". „Gegenüber ben nteift tiötlig in ber Suft jdlimebenben Theorien

über ^5)i§pofition ntüjfen mir auf ®tunb ejafter SSerjudbe flar unb beutli(h

erflären, bah al^ ^i^pofition etma^ biologifcb geftfteHbare^ nid^t oererbt mirb.

^ie fogenannten 2)ilponierten, b. h* üon tuberfulöjen ©Itern ^Ibftammenben

geigen im Gegenteil, jo lange fie nicht fd)on mirfli(h tuberfulög finb, feinerlei

biologijch feftjtetlbare geidtien, bie fie oon 9tormalen unb ^iieptbi^ponierten

unterjeheiben
;

b. p- fie reagieren auf Stuberfulin unb StuberfelbagiUen gifte in

feiner SSeije anber^ aU ber Drgani^mug be^ ootlfommen 3?ormaIen".
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ben Sebengja^ren ^toifc^en 15 unb 35 eine Überfterblic^feit öon etlna

50o/o gefunben, mäijrenb btefelbe in ben Sittern öon 35 bi§ 65 nur

mel)r 19 o/o betrug. SSon anberen Slutoren liegen ä^nlid^e ^Seobad^^

tungen öor, bod^ mu| man fic^ ^iiten, au§> biefen toeit^

ge!^enbe ©d^ilüfje gu gieren, benn gum Slu§brud^e ber ^ranf^eit finb

aii|er ber fc^Uiercn ^‘inbl)eit§infettion, meld^e bie ^'uberfulofe ber

(Sltern ftet§ im (befolge ^at, noc^i anbere 9[Romente erforberlid^,

fonft mären bie tuberfnlöfen gamilien bereite auggeftorben. 2öir

merben bal)er feiten in ber Sage fein, bie ^^uberfulofe ber (gltern

gan^ ifoliert in Ü^rent fd^äbigenben (Sinfluffe abgufc^ä^en, immer

merben nod^ anbere ungünftige Umftänbe, befonberö lonftitutioneller

Slrt mit in bie SBagfd^ale fallen, meld^e un§ im einzelnen

öeranlaffen merben, bie fd^lecl)te §erebität fdl)ärfer ober milber

beurteilen. ®a§ guftanbefommen ber infantilen Qnfeftion in ber

.g.amilie unb bag fomit eigentlid^ie Sßefen ber fc^led^ten ^erebität mirb

ung burc^ eine Slnalogie gut erflärt, bie fi(^ au§ ga^lreid^en Be-

obachtungen über tuberfulöfe Üieinfeftionen im g,elbe ergik. ^ie

meiften (grfranfungen finb enbogenen Urfürungg, b. ^). unter bem

ungünftigen ©influffe ber ©tra^agen, ‘3)ur(hnöffungen unb Sluf==

regnngen fommt t§> gum SSieberanfflammen bereite abgefchloffener

§erbe. Sieben biefen ereignen fich aber aiidl) recht ,5 al)lrei(he exogene

keinfeftionen, befonberg menn im SBinter in ben Unterftänben ober

bicl)t gebrängten Buartieren (Gelegenheit gu maffiger ^nfeftion burch

Slnhuften gegeben ift, meil fo oirulente Bacillen übertragen merben,

mährenb bei ber ©taubinhalation burch' ©onne bereits

abgefchmächte leime eingeatmet merben. dennoch mären biefe 9ie=^

infeftionen nicht §u oerftehen, menn bie befannten bi^äbiSbonierenben

Sliomente ber gront nicht bie oorübergehenbe zeitliche ^iSbofition

fchaffen mürben, melche ben infizierten Organismus ber 3öiberftanbS==

fraft, mit ber er fonft gegen bie gnfeftion mit (Grfolg anfämüfen

fönnte, beraubt h^tte. ©fpofition, b. h- (Gelegenheit zur bireften

maffigen 3nfeftion, unb zeitliche ^iSpofition bilben mit ihrem

fammentreffen baS eigentliche SBefen ber fchlechten öerebität. Slhnlicl)

mie ber Biann, ber im gelbe eine tuberfulöfe 0fieinfeftion afquiriert

hat, einer fchnell fortfchreitenben Xuberfulofe oerfällt, menn er

nicht halb inS ^interlanb lommt, mo bie (G^pofition unb bie anberen

biSponierenben Biomente megfallen, mirb auch ^er finbliche OrganiS^

muS eine um fo ftärfere gnfeftion baOontragen, je länger bie

Blöglichleit birefter g^^fß^f^on bauert unb je früher nach ^er (Geburt

biefe entfett. SBaS bort bie ©trapazen finb, ift h^er bie geringe

SöibeiftanbSfraft beS ÄinbeS, nämlich bie 'OiSpofition.

"OaS mid^tige, meil oerhängnisoolle 3i4^Ji^^i^enmirfen bon ©^pofition

unb oorübergehenber 'OiSpofition mirb in ber BerfichernngSmebizin

öfters beachten fein; eS macht Z- gufammenleben ber

gefunben grau mit bem tuberfulöfen (Gatten gefährlich, meil auf^
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trete:tbe ©d^tüangerl’d^aften bie äettlid^e 'Si§:po|ttion fc^affen tonnen.

SSenn aud^ au§ ben oben au§etnanbergefe|ten Ö^rünben bte

2:uberMofe eine§ ober beiber ©Iternteite für bie (Srfran«*

fun 9 §n)at)rfd^einlic^feit ber Etnber fbric^t, fo ift ber (Hnflug ber

§erebität auf bte ^rognofe ber ©rfranfung et)er günftig at§ fc^tedfjt.

^enn ba§ ^efe^ alter ©eud^eu ift, beim erften 'ituftreten bei Ü^ajfen,

bie mit it)nen nod^ nie in 33erü:^rung gefommen finb, am mciften

Dbfcr gu forbem, unb einen befonberg bösartigen SSertauf gu nel^men.

^ie ©inbämmung unb baS ©rtofd^en alter ©eud^en erfotgte in

früt)erer 3^^^ nid^t auf fanitäre 3[)^a§nat)men, fonbern auf rein bio^

iogifd^em SBege, inbem tangfam eine fpe^ififd^e Immunität gur

StuSbitbung fam, bie gunäc^ft ben Äxanft)eitSOertauf oertangfamte

nnb 5u einem d^ronifc^en mad^te. Qn $atäftina, mo bis oor menigen

3at)ren bie ^^^ubertutofe faft unbetannt mar, tjat fie unter ben ein«^

geborenen 5trabern ben (St)arafter einer afuten gi^fettionSfranf^eit,

bie in tarier ^um 3;:obe füt)rt. tt)ntid^ ift eS in .Argentinien

(Sftömer), Afrifa (äöotff^tSiSner) unb bei ben Qnbianern (§utcf)in^

fon), mätjrenb in Oftafien, baS feit 3ö^rt)unberten üon ber ^ranfl^eit

burd^feud^t ift, bie Sl^inefen unb itiwt übermäßige ^^uber«*

futofemortatität geigen. @S gibt atfo aud) eine ÜtaffenbiSbofition,

bie um fo größer ift, je meniger eine S^affe unter ber ^ranfßeit

5U teiben ßatte. ^arnit ftimmt aucß' bie 93eobad^tung überein, baß

bie Sungenfcßminbfucßt in biSßer tuberfutofefreien gamitien btogrebient

oertöuft, baß ebenfo ber Bu^ug oom Sanb in bie (^roßftabt, bort

oft rafd^ einer ^^^uberfutofe ertiegt unb baß überßaußt bie ^rognofe

bei ßerebitärer ^etaftung beffer gu ftetten ift, meit ber ^ertauf

ber ^ranfßeit tangfamer unb mitber unb ber ^^rogentfaß ber

erfotge ein größerer ift.

©ine große Angaßt oon Autoren, inSbefonbere Turban,
fen, SB ei dt er u. a. ergietten bei ben SSetafteten beffere Srfotge atS

‘

bei ben Patienten mit guter gamitiengefd^id^te
;

atterbingS mag ba

baS SD^oment mitfbieten, baß in gamitien, in ber bie ^anfßeit

bereits Oßfer geforbert unb gefürd^tet ift, bie S3eßanbtung mögtid^ft

früß^eitig aufgenommen mirb. Auf ber anberen ©eite merben öftere

nid^t fd^mere gi^feftionen ftimutierenb auf bie AuSbitbung oon Smun^
förßern mirten, fo baß ber tangfame mitbe SSertauf bei ben S5e<^

tafteten erftärtidt) erfcßeint.

SSreßmer, bem mir be§ügticß ber 0inif ber Xuberlutofe fo

oiete rid^tige S3eobadt)tungen üerbanfen, macßt auf bie mertmürbige

©rfd^einung bet batt)otogifd^en g.amitienäßnticß'feit aufmerffam. (Ottern

unb £inber ober (^efd^mifter untereinanber geigen mancßmat eine ^t}n==

tid^leit ber (Srfranfung, bie ficß auf ben ©iß unb ben geittidien

SSeginn berfetben erftredtt. Xu r bau unb ©tranbgaarb beftötigten

bann biefe ^efunbe, bereu ©rftärung moßt in einer tofaten Oer^

erbten XiSßofition gu fud^en ift, in einer mangetßaften ober feßter=
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f)aften ^2(ugbilb'ung eine§> gan§ beftintmten Xeiteö ber Sungc.

^ür bie SSerftci^erung§mebt§m mid^ttg ift bte fogenannte „S3re^=»

merfd^e SSelaftutig'', bte bartn befte!^t, bafe bie jüngfteri ^inbec finber^

reid^er f^amiliett, inöbefottbere tüenn bie lebten in ^a!^ren nad^einanber

geboren finb, unb bie ©itern felbft aug finberreid^en g^amUien ftammen,

gang befonberg oon ^^uberfulofe bebroi)t finb. ^anbelt ]id^ ^liebei

augenfd^einlid^ um eine ailgemeine ^i^bofit^on, ba infolge ©rfcböbfung

ber fortbflanäenben Organe fd)mäd^Iid^e ©ntmidiung ber ie^ten 9tad^==

fommen eintritt. 33i§i)'ß^ itJurbe bie groge Qa^)l öon älteren lebenben

©efd^miftern immer al§ ein günftige§ 9}ioment gebud^t unb e§ möre

ba^er gon§ intereffant, in ben ©tatiftifen ber SSerfirf)erung§gefen^

fdfiaften biefer 3Irt oon 33elaftung nad^^ugefien.

5iud^ ber (Sinflu^ bon überftanbenen ^ranftjeiten ober gteid^=^

zeitig beftei)enber ^ran!f)eiten auf bie ©ntmidtung unb ben SSerlauf

einer ^uberfutofe ift ber ermorbenen ^i^bofition gugured^nen.

erfter Sinie finb e§ bie ^nberfranfbeiten, benn biefelben mirfen um
fo ©tärfe ber ^i^feWon, je me^r bie le^tere

geitlidb mit i^nen gufammenfällt. ©ine ber bäufigften Eingaben in

ber Stnamnefe finb überftanbene ‘Orüfenfcb'mellungen unb ©frobb^Iofe

unb bei ber §äufigfeit biefer £inbererfranfung ift bie richtige S5e==

urteilung biefer SSorerfranfungen ungemein mid^tig. ©in alte§ ^ara*^

bofon tautet: „®a§ £inb ift ber SSater be§ 9!}Janne§" unb tat^

fädbtidC) mirb ja in ben ^inberjabren bie gefamte EörberOerfaffung,

bie mir oergebeng mit ben ^Begriffen ^onftitution unb Oi§bofition

umfaffen motten, angebabnt. §eim befiniert ^onftitution at§ bie

2trt unb SSeife, mie ber Organi^mug auf bbbfiotogifcbe unb patbo«*

togifdbie 9iei§e reagiert, unb ba ini ber ^inlbbeit bie ©rnäbrung ber

midbtigfte b'bbf^otogifdbie 2Ift ift, muife jeber nidbt normale SCbtauf ber

©rnäbrung — nrtb bei ber effubatioen “Oiatbefe ift bieg ber fjatt —
atg fonftitutionette 3tnomatie unb bigbortierenbeg 9}toment aufgefa^t

merben. ^ie ©frobbutofe b^t ber Söiffenfdbaft oiet ^obfgerbredben

gemacht. 'Oie TOen über fie finb t)eiite noch nicht gefdbtoffen,

eg gibt Sttoniften, bie fie für eine ©rfdbeinunggform ber Ouber=^

futofe bitten, mäbrenb bie Ouatiften fie für eine ©rfranfung für

fid) anfeben, mobei angegeben mirb, bag fie ber Ouberfutofe nabe^

ftebe. ©inmütiger atg be^ügticb ber ttiotogie ift jebodb bie ^tSeurteitung

ber ^rognofe. g,aft gorfdber ftimmen barin überein, bajs,

fotange ©frobbotofe beftebt, bie Oigbofition für bie ©ntftebnng

oon Ouberfutofe erhöbt ift, teitg meit auch bie ©dbteimbäute ber

Öuftmege an ber eyfubatioen Oiatbefe beteitigt finb unb gu böitfigen,

bie Snfeftion begünftigenben SSrondbitiben fübxen, teitg meit bie

erhöhte Ourdbtäffigfeit ber §aut, ©dbteimbaut unb St)i^b^ü?ege,

bie, mie ©ornet betont, bei ber ©frobbotofe Sieget ift, bag ©in^

bringen Oon keimen atter Strt erteidbtert, bag aber bie abgetan fene

©frobbotofe brogtioftifdh günftig eingufdbäben ift, ba fie atg mitbe
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3'nfe!tion, at§ ^ortm^fung, melc^e 3mimmttät§t)orgänge ou§(öft, aup
§ufa]fen ift. Sine ganje Don erfaljrencn löeobad^tern ftimmt
barin überein, bag, nad^ überftanbener ©frob^nlofe Sungentuber^

fnlofe feiten auftritt unb, menn fie fic^ boc^ entmicfelt, einen milben

d)ronifd^en 35erlauf nimmt. ®a§felbe gilt oon ber überftanbenen

13rnfentuberfnIofe, bie, loenn fie brioiär ift, bie 'Di§bofttion für

Snngentnberfniofe Ijerabfe^t, für Slnod^entuberfnlofe unb für Sufiu^,

meld)en allen ba§ gemeinfam ift, ba§ fie al§ milbe 3nfeftionen Qm^
munförberbilbnng au^Iofen, bie man biologifc^ im 3SerI)äItnig §iir

Juberfulüfe ebenfo anffaffen mu^., mie bie ©d)ii^imüfnng gu ben

"if^oden. 33efonber^ auf bie Oergrbgerten ^al^brüfen fei I)ier nad)^

brüdlid) Ijingemiefen, ba fie manchmal ©riinb §nr Slble!^nung, ftet§

aber @rnnb §nr ftrengen ©infd^ä^ung bilben. ^ie§ gilt natürlid^

nur bei normalem Sungenbefnnb, müljrenb nac^ 33anbelier, Slöfife,

0 . Ä'ordnlji nnb eigenen S3eobac^tungen bie fefnnbäre ^rüfentuber^

fnlofe al§ öon Propagation ber ol^ ernfte tom^
plit'ation ^u betrad)ten ift. ®iefe Siegel trifft auc^ auf bie S3ronc^iaI^

brüfentuberhdofe, bereu SloIIe bei ber (Sntftepung ber lüingen-

progeffe immer meljr gemürbigt mirb, gn, beim biefelbe ift ftct^

eine fefnnbäre nnb baper ift fie bi§ ^nr Pubertät ftet§ mit 35or^

fiept §11 beloerten. (SinerfeitS hübet fie alg total gebliebene SSor^

erfranfimg ein ^’^^oumität^moment, anberfeitg fann fie auf bem
Spmpp^ ober S3Iutmege mepr al^ alle anberen "Xrüfenfcptoeünngen

bie ^nfeftion roeiter oerbreiten. Slacp SIbfepIng ber (Sntloidlung

ift ipr (Spmptomenfomp’Ief feiten unb, ba fie anamneftifd) nie an^

'gegeben merben bürfte, fommt fie für nufer ^pema nid)t loeiter

in S3etrad)t.

SSon ben anberen Einberfranfpeiten finb e§> befonber^ bie 5Dlafern,

bie eine erpöpte ‘Di^pofition für ^uberfulofe fepaffen. ^iefe ©rfap«*

runggtatfad)e fuepte man auf bie oerfepiebenfte SSeife §11 erftären,
‘

peilte loiffen mir au§ bem S^erfepminben ber pofitiOen pirquetreaftion

nnb biird) bie Prüfung mit ben Partialantigenen naep ^epde^SUndp,
bap, bie SDlafern imftanbe finb, bie 2;uberfuIofe^Sotmunitöt §n bnrcp==

breepen. ®er Körper ftept aifo oorübergepenb ber giüellmn fd)up^

log gegenüber (^'ögel). (£g fei gleicp pier baranf oerioiefen, bafs

biefe Unterbred)nng ber Immunität, bie fiep burep ©d)minben

ber Slntiförper funbgibt nnb bie mir mitteig ber quantitatioen .^m«*

munitätganalpfe, melcpe mir ber gorfeperarbeit 3)lud}g nnb feiner

©(^üler Oerban'fen, feftftellen, ouep mäprenb ber Pubertät nad)

gropen, anbanernben Strapazen (Seute, melcpe lange an ber gpont

maren), bei Splorofe nnb SInämie, mäprenb ber ©epmangerfepaft

unb bei Xppreofen naepgemiefen mürbe, ^amit märe bie natürtiepfte

©rflärung für langbefannte (Srfaprungen, gugleicp aber auep bie

(^runblage gemonnen, alle auf ben Körper einmirfenben (Sinflüffe

in iprer äöirfung auf bie ‘2)igpofition. §ur ^nberfulofe §n erforfepen.
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beim adeö, iüa§ bte 3mniunität fjebt, fd)lüäc^t bie ^ig^joiition,

lLiQ§ bcn Qmmunitätgliter erniebrigt, erl)öl)t biefelbe.

mecf)aTtt[ci^en Q^rüitbeit ititrleu bie tt)bl)o)foUofe imb rad)i=

tifd^e ^eränberungen am SSruftforb tm ©tnne einer er^^ö^ten ‘£uber^

!uto)ebebrol)ung. ©otoo^i beim fbbi)of^oitotifc^eit al§> aud) beim rl)ac^i=

ti[(j^en Xl)oraf ift bie 51tmung imb fomit bie Sungeniüftimg erfc^mert

unb iii^befonbere bie Söirfung ber pf)l)fioIogifd)en ©d^ulmaßregel,

bie ber §uften ift, auf bie ©ntfernuug non ©d)teim, grembförbern

unb eingebrungenen ^leimen ift ni(^t fo ausgiebig, loie bet gut

bemegtid)em 33ruftforb. Htfdboftotiotifer neigen batjer gu c^ronifd)en

Äatarrffen ber Suftmege unb finb ber 33ronc^iti§ unb bereu ^^om*=

fiUfationen, fomie ber Si^nberlutofe in ert)öt)tem SD^age auggefe^t.

S)a überbieg bog reifte §er^ ftärferer SSetaftung auggefe^t ift, gitt

ber £l)üf)offotiotifer mit iRedd für ein gefätfrbeteg 91ififo. ^Merbingg

fällt bei tt)m ebenfo mie beim rf)ac^itif(^en Xtjoraf bie norouggegangene

3:;uberfntofe atg SSorimpfiing in bie SSagfdfote.

3n bem ftänbigen ^ampf, ben ber förper gegen bie 3;;uberMüfe

füt)rt, fann natürlich jebe 3nfeftiongfranfpeit, bie ipn befällt, bie

^ptpife §nm Stngbrud) bringen. (Sg ift baper nid)t §u nernmnbern,

menn in ber Siteratur faft alte afuten Eranfpeiten angefüprt finb,

an metdpe anfcptiegenb eine ^nberfutofe florib mürbe. 3ngbefonbere

finb eg bie ©rtranfimgen ber Sttmnnggorgane, non ber 5tngina bie

§ur gnftuenga unb ^neumonie, bie atg augtöfenbe Urfadfe ange-

füprt merben. 5tber ba eg ficpi pier nur barum panbett, gefep-

unb regetmäpige SBegiepungen gmifcpen anberen ©rfranfungen unb

ber ^igpofition gnr ^arftettung §u bringen, fann fügtii^ auf bie

3tuf§äptung fotdfer nerein^etter SSeobacptnngen nergicptet merben, pin^

gegen fei ermäpnt, ba-p eg 3iiffbnbe gibt, bei benen bie Sigpofition

perabgefept ift unb eine beftepenbe ^^uberfutofe eine günftige $ro^

nofe ertaubt, (^emeinfam ift; benfetben, bap fie mit nenöfen ©taunngen
im fteinen ^tntfreigtauf nerbunben finb, bie einerfeitg bie (Snt-

midtung ber Xuberfetbagitten pinbern, anberfeitg auf ©cprumpfungg-

norgänge begünftigenb mirfen. ^iefe 3^^f^ärtbe finb: :^eicpteg

(fmpppfem, 5tftpma, broncpiate unb mancpe organifdfe §er^fepter,

befonberg bie SJiitratfepter. günftigften ift bie SlZitratftenofe,

etmag meniger günftig bie ^O^itratinfuffigien^, bie ^Itortenfepter getten

atg bebeutunggtog für bie (gntmidtung unb ben ißertauf ber Iranf^

peit, mäprenb man ber ^ntmonatftenofe bireft einen pöd)ft nngünftigen

©inftup nacpfagt.

unter bem 33itbe einer cpronifd)en SSroncpitig oft fid)

nerbergenbe ^ttergtuber'futofe gibt §mar infotge ipreg torpiben

SSertaufeg begügticp ber ®auer eine gute iprognofe, bodp finb

arterioffterotifdfe S^eränberungen megen ber gefäprticpen 93tutnngen

eine nnangenepme fomptifation. ®ie (^efäpneränberungen finb and)

mit ein @rnnb, marum bie lonfurrenj üon ^nberfutofe unb ©pppitig
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oft einen nngünftigen (ginflu^ auf ben SSeriauj beiber (grfrantungen

au^übl. Qmmerl^in foll eine inüeterierte Sne§ für eine in @nt^

midinng begriffene 2::uberfuIofe weniger bebenflid^ fein inie ba§

§in§utreten einer frifd^en Inetifd^en ^nfeftion 5ur 5:uberfuIofe.

©d^Ue^Iid^ iDÜre nod) bie abfolut infaufte ^rognofe ber

Diabetifertnberfidofe 511 ern)ä!^nen. ^er unljeibode (Sinflnfe be^

‘Diabeteg auf (Sntmicfinng unb rabiben 3Sertauf ber ift int=-

beftritten. ^ie Urfac^en be§felben finb jebod^ nod^ nic^t gan^ tiar.

Sicher ift, baB ^iabetifer oft an Snberfulofe erfranfen, bafe fc^on

bie atübtfd)e Sol'alifation an ber S3afi§ ber Oberlabben, im red)ten

iO^ittetlabben nnb in ben oberen Anteilen ber Untertabpen bie

35orberfage ungünftig inacpt unb für ein ©rtabmen alter

fräfte be§ Bürberg fbrid)t nnb ba^ fie unter @infd)met§ung unb

ilabenxenbitbung in furger ä^it tetat enbigt. (dornet fab

tängfte £ranfbeitgbauer brei unb fünf 3at}re. ift baber gang,

geredbtfertigt, menn ^iabetifer mit nicpt gang einmanbfreiem Snngen-

befnnb oon jeber ^^erficberung auggefdbtoffen merben.

®a§ SBefen ber 5eittidben ^igpofition — nämtidb bie 2)nrdb^
bred)nng ber ermorbenen gi^munitüt bei getoiffen guftönben — ift

un§, mie oben bereite ermät)nt mürbe, burdb bie 5orf(^ungen oon

2öot ff<^'(Si gner, SJtud), ^öget u. a. ftar gemorben. ©iefetbe tritt

ftet§ bann ein, menn ber Drgam§mu§ in befonberer SBeife nnb burdb

längere Stnfbrudb genommen mirb. S3ei ben au§ bem Jelbe

fommenben ©otbaten, audb fotdben mit teidbten ©b^^enfatarrben,

fönnen mir ba§ ber ^tntiförber nadbmeifen nnb an ibnert

beobadb'ten, mie in ber 9tube unb ber pflege be§ ©b'itöB bie

förberbitbung fpontan einfept. ®er für bie Seben^üerfidberung

tifd) midbtigfte galt ber geittidben
‘2)i§bofition ift bie ©dbmangerfdbaft.

®ie gefteigerten ^tnforberungen, bie bie ©raoibität an ben meibtidben

£)rgani§mn§ ftettt, bie feetifdben Erregungen, baö ^^raurna unb ber

S5tutüertuft bei ber Eeburt unb bie Saftation madben ba§ 5?acbtaffen

ber fbe^ififdben ©dbubträfte unb baber bie 3Serfd)tedbterung beftebenber

Sungenbrogeffe unb bie 3Iftioierung latenter §erbe erftärtidb. 33e«=

fonber§ auggefbrodben ift ber Einftug ber ©dbmangerfcbaft bann,

menn bie einzelnen Eeburten rafdb aufeinanber folgen, opne baf3 bie

^rau 3 eit ^Oit, fidb entfbredbenb gu erboten, ^ie oortiegenben ©ta^

tiftifen geigen eine erfdbredenb bobe ^eräentgabt oon 3Serfdbtimnte==

rungen burdb EraOibität (bi§ 8O0/0) nnb b'^ufigeg 30^anifeftmerben

ber 2;uberfutofe mäbrenb ber ©dbmangerfcbaft (25 big 40o/o) unb

im 3lnfd)tug an bie Eraoibität. ^ie SSerficbernngggefettfd)aften fudjten

bem Sfiififo ber ©dbmangerfdbaftgtuberfutofe burdb 3ufcb^öge unb bie

©dbmangerfdbaftgftaufet §u begegnen. SSei bem attgemein geübten

9[Jcobug ber Unterfndbnng, metcbier in ben fettenften g-ätten — unb

bag finb meift fotdbe mit pofitioem Snngenbefunb, metdbe fo mie fo

ber Wbtebnung Oerfatten — eine botbmegg fidbere 93afig ber Ütififen^
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Beurteilung bietet, erfc^eiut am empte^len^tuerteften, ba^ Üiiiifo

ber ©c^tüangerfdl)attgtuberfulofe bur(^ einen allgemeinen ^ranen^

§uicl)lag auf möglid^ft breiter S3 afi§ gemeinfam tragen §u laffen.

2)ie lofale ^i^bofition ber Sungenfbi|en finbet il)re S^efbrecbung

bei bem fonftitutionellen ©bntbtomenfomblef, ineil fie fid^ bei biefem

infolge ber ©nge ber oberen Bruftabertur, bie fid^ beim nl}'tl)ififci^en

SSrnftforb oorfinbet, am auSgefbrod^enften nad^meifen lägt.

'Huf beftimmte dfiiarafteriftifcge 90^omente im Hugfeljeu tinb

Äörberbau l)at man feit je^er bie fonftitutionelle SDi^bof^l^on jurncf^

geführt, unb glnar auf ben bl)tl)ififcgen §abitu§, ben flacben, fcgmalen

Sboraf unb ba§ fleine ^er^. SSenn mir bereu ^^ebeutung analbfieren,

fo finbeu mir, bag biefe ©b^tblome teil^ ber ermorbenen

^igpofition finb, teiB golgeerfrbeinungen einer bereite ftattgebabten,

fel)r cl)ronifdl} nerlaufenbeu gnfeftion. "Der bi}t^)ififcJ)e §abitiB mirb

meift Tolgeubermageu gefd^ilbert: ßeute, bie oft bod^i aufgefd^offeu

finb, llntergemiclj't unb geringe '-öruftmage seigeu, mit ^artem üluodl^en^

bau, tlad^eii ^ruftforb, §arter meicger §aut, fd^laufeu (^liebmageu,

leichten Xrüfenftbmelluugen, blaffem fränflid^em HiBfeljeu, burd^^

fdjeineuben SSenen ufm. @r fegt fid^i alfo gufammen aiB

ber Hnämie unb Unterernährung, bie fo oft ber erfte HiBbrucf

eiltet beginnenben ober latenten ©bi|enbro§effeö finb, unb au§>

tbbtfdjen SSeränberungen am ^ruftforb, bie fdf)on in ber ^ugeub
einfegen unb auf fdl)le(^te (Ernährung, 9fU}adhiti§, f(gledhte Korber-

galtung ufm. §urücf§uführeu fiub. ®abei feljleu meift aud) ©bi^i^cn

ber überftaubenen £tnbl)eit§infeftion uid)t. Hm meiften in bie Hugeu

fbringenb ift ber Bau be§ Bruftforbey, ber an Umfauggmagen unb

Konfiguration genau ftubiert mürbe unb infolge be§ häufigen

fammentreffeng mit gleidhgeitiger ober fbäter fiel) eutmicfelnber Xuber^

fulofe als böthognomonifd} gilt, gngbefonbere Berfid)erung§äräte

gaben bie Bebeutung bt§> Bruftumfange§ im Bergleiig Korber^

länge an Berfid)erten uuterfudgt unb eine grögere 2^uberfulofe;=

gefägrbung bei jenen nadjgemiefen, bereu Bruftumfang fleiner mar
al§ bie galbe Körberläuge ((^ottftein, glorfigüg, Biolmo u. a.).

9?un ift biefer BarallelBmug ^mifdgen fladgem, engem 2::gorai'

unb ?uberfulofe fein BemeB für einen faufalen ^uBmmengang unb
bie (Srfagrung legrt, bag genügenb Seute mit au§gefbrocgenem

Thorax paralyticiis oon ber Kraufgeit oerfdgont bleiben, mägrenb

anberfeitg foldge mit breitem, gut gemolbteui Bruftforb befallen

merben. märe ein Xaften an ber £)berfläd)e gemefen, gälte man
nicht oerfudgt, ben magren (^ruiib ber gäufigen Bergefellfdgaftuug

ber .Kranfgeit mit biefer förberlidjen Untermertigfeit 511 finbeu

unb e§ bleibt ba§ groge Berbienft üoii H.

ätiologifdgen Si^onimengang gmifdien ©bigentuberfulofe unb ©tenofe

ber oberen Bruftabertur aufgebedt gaben, ^er Unterfd}ieb

^mifegen ber Xuberfulofe beim Kinb — §erbe in irgeub einem
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Seile ber Sinige — iinb beim (£rmad))'eneu — Öofalifation in ben

©pitjen — lie§ na4 einem bie ©pipen präbi^ponierenben SQloment

fnepen. ^hin überragen beim Slinb bie Snngenfpipen ben erften

9iippenring niept unb erft mit ber Pubertät [d^ieben (icp

biefetben über bie obere S3rnftapertur pinaug nnb finb in bem
fnöcpernen 9iing gtoil'dpen ©cptüffelbein, erfter Siippe nnb ©dputter^

btatt eingegmängt. Sie ^Ittemfnnftion ber ©pipen mirb erft naep

ber ^^nbertät mangetpaft, in^befonbere bie (Sffpiration ift erfepmert,

ber Snftftrom Oertangfamt unb bag §a{tenbieiben oon ©taub unb

^l^afterien erteid)tert. Sie meepanifepe SSepinberung ber 5ltmung

fd)afft aifo eine tofate Si§po)ition; Üiaiimbeengung nnb g,unftion§^

erfdtmernng ber Sunge finb bie allein fcpäblicpen 3Jlomente, einerlei,

üb biefetben anatomifcp bebingt finb ober bnrep; fcplecpte §attung

(Krümmung ber SBirbetfäide, ©entung ber oberen Stperturebene),

mie fie alg S3ernfgfd)äbigung bei ©epreibern, 9^äperinnen ufm. oor^^

!ommt). gi’^ennb geigte nun, bap bie (Einengung ber oberen 33ruft^

apertnr befonber^ oft burd) eine fepon in ber ^inbpeit anftretenbe

SSerfürgung nnb ^erfnöd)eriing be§ erften 9iippenfnorpet§ guftanbe

fommt, nnb §art, bap bie ©tenofierung ber ©pipenpartien unb

bie ©d)affung eine^ Locus minoris resistentiae andp' bnr(^ eine

angeborene ober ermorbene SBirbetfäuteffoUofe gefepepen fann. Unb

ba bie 9iaumbeengung beim fepmaten, ftad^en Sporaf päufiger ift

at§ beim gut bimenfionierten, pat ba§ SSerpüttni^ ber ^ruftmaffe

gur Körpergröße eine gemiffe 33ebeutung. SBoUen mir aber ben

mapren (^runb ber totalen Si^pofition berüdfieptigen, bann ift bie

Konfiguration ht§> S3rnft!orbe§ bie ^anptfaepe unb niept bie Oon

3ufättigfeiten abp äugigen iOlaße, bie, mie meiter unten gegeigt

merben mirb, auep nieptg SSteibenbe^ finb. 2Bir müffen gunöcpft

ben ftenofierten Sporaf pringipiett oon alten anberen trennen,

benn er repräfentiert bie präbiSponierte gprm. Serfetbe mirb anbere

iO^erfmate geigen menn bie 3iaumbeengung ber apifaten Seite biircp

ißerfürgung ber erften Siippe, unb anbere, menn biefetbe burep bie

pauptfödjtid) bie paraOertebraten SSegirfe betreffenbe SBirbetföuten^

oerfrümmung bebingt ift. 3m elften gatte beftept geringe SlfromiaL

biftang, 5lbftad)ung unb ©epmatpeit ber oberen ^rnftteite, geneigte

i^perturebene, fattenbe ©dputtern unb im gmeiten geringer 5lb^

ftanb ber ©cputterbtätter oon ber 9)iittettinie, fepr enge gmifepen^^

rippenräume, eine teiepte ©fotiofe ber oberen ^Sruftmirbetfäute, bie

nur bann gefunben mirb, menn man, burep bie anberen ©pmptome
aufmerffam gemaept, naep ipr fudpt, unb geringe ©dprilterbreite.

Dft mirft bie früpgeitige SSerfnödperung ber erften 01ippcn at§

Söiberftanb bem SSadpgtum in frontater Südptung fo naeppattig

entgegen, baß ber 33ruftforb feittidp gufammengebrüdt ift. Siefe

bei Snberfutöfen oft gu finbenbe gorm be§ Sporaf — ber Thorax

infantilis — ift baburd) dparafterifiert, baß ber ©ternoOertebraL
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burd^meffer auf Äofteii be^ frontalen üergrögert ift, ot)ne baff ber

Umfang im SSergleid^ gnr f'örbergröge unter ber bliebe, gür

bie 3Serfid[)erung§mebi§in ift ber Thorax infantilis be§f)alb mitf)tig,

meil er biird) bie SD^effnng altein nicfjt aufgebecft mirb unb bat)er

in allen ©tatiftifen nicf)t berüdfi{f)tigt mürbe, ©eine (Sntfte^ung

mirb auf eine mangett)afte ^urcf)gängigfeit ber oberen Suftmege,

mie bergrögerte ©aumenmanbeln ober abenoibe SSegetationen ober

9^t)ad^iti§ gurüdgefil^rt, feine flinifc^en ©bniptome finb geringer

Srangberfaiburdimeffer bei fonft entfbrec^enben Umfanggma^en,

fattenbe ©cC)uItern aber enge feb^^ fb^fe^

bogiger (Daumen.

^ommt eg infolge ber frnbgeitigen SSerfnöcbernng beg erften

Ü^ihbenfnorbelg unb ^ebinbernng beg SSacf)glumg in ber S^rang^

üerfatricbtung gum Söacbgtum in ber cranio^caubaten Sinie ftatt

ber fternobertebraten, fo entftebt ber lange, ftadje 3^f)oraf. @r

erfcbeint in ber Slicbtnng bon born nad) hinten feittid) gufammen^

gebrüdt, hingegen in ber Sänggadhfe angeinanber gezogen; feine

echten SJ^erfmale finb geringe ^^ruftmaf3 e, breite, [teil abfaltenbe

3mifchenribbei^i^bnme nnb berfteinerter ebigaftrifd)er äöinfet (60^

gegen 70 big 75o normal). Unter bem Sinftu^ einer d)ronifd)en

(Srfranfung fommt eg bann burdh' ©chmnnb ber 9D7ugfetn nnb beg

getteg fomie burdh^ ©chmmpfung ber S3ruftmanb bei cirrhotifdjen

fprojeffen §um befannten 33itbe beg bhlhdÖche^^ ^^horuj/ ber atfo

eine ^ngahl felunbärer ©tigmen atg gP^Ö^n bereitg beftehenber (gr==

franfung anfmeift. (Sr fommt bei 5:nberfutöfen fefjr häufig bor,

bodh bilbet bie £ran!heit bie ‘3)igbofition für ihn unb nid)t nmgefehrt.

'3)ie Ütaumbeengung im ^ruftforb h^il fid)ertich eine fehv groffe

^ebeutung atg ^igpofitiongmoment. 997ontenegro fanb, bafj ber

enge ^ruftlorb, gegeben burd) einen um 1 big 10 cm atg bie

halbe Körperhöhe fteineren ^ruftforb bei (Sefunben in 7o/o ber

gälte, bei Xuberfnlofe in 53o/o ber gälte §u finben ift.

93?it bem engen S^ljoi^af geht meift aud) eine ^ppoplafie beg

§er§^ unb (Sefä^fpftemg einher unb feit Dlofitangfp unb ^rehuter
gilt bag fleine §er§, feit ber 91öntgenära auch 2^rbpfher§ genannt,

atg fonftitutioneller 9)linbermertigfeit unb ^erfmal ber

S)igpofition. ^ag hppoplaftifdje ^^ropfherg finbet man bei S^uberfu-

töfen ungemein häufig, meift primär, fo ba§ eg atg bigponierenbeg

^Oioment gilt, manchmal auch fefnnbär atg Xeiterfcheinnng ber

Kachefie. SBahrfcheintich fd)afft eg burd) bie maugeth'afte ^tutöer^

forgung eine totale i5)igpofition in ber Sunge, bei fd)on beftehenber

2;uberfulofe fällt eg prognoftifd) ungünftig in bie SBagfchale, ba

eg nicht imftanbe ift, ben erhöhten 5lnforberungen, bie im 3Ser=

taufe ber Kranfheit an bag 3irfnlationgorgan geftellt merben, nad)§u==

fommen, unb bie SD^ehrleiftnng, bie eg g. bei gnfiltration eineg
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£ap:pen6 ober [onftiger ©iufci^ränfung ber refpiratorifd^en Dber=

fläche erfüllen mug, burd^ §l)bertrob^ie beg redeten 3Sentrt!el§ §ii

boHbringen. 2)a^er ift aviä) bie 5(f§entuation be§ gtoeiten ^ulntonal^

ton§ aU Seichen ber Seiftung^fä^igfeit be§ §eri’,en§ b^^bgnofttfdf)'

günftig aufgufaffen.

§atten bie btg^erigen 3tu§füi)rungen ben 9egen==

märtigen ^Infd^iauungen über bie ^ebentung bon ^erebität, £'on^

ftitution unb ®i§bbfition ffiggieren unb bereu ^ered^tigung imb
^egrünbung §u brüfeti, fo foll je^t ber SSerfucf) gemad^t toerben,

§u erörtern, ob un§ bie big^erigen ^eobad^tungen über bie (£nt^

fte^ung unb ben SSertauf ber ^^uberfutofe im ^tieg %xü)alt§puxittt

bieten, nufere ^Tbfid^ten einer Siebifion gu unterbieten, i^nfotge

ber ftrengeren 9}Zufterung§borfdtriften. famen ebenfo öeute mit ^or=

erfranfungen in ben SD^ilitärbienft, mie foldte mit fdttbädtUdter ^on^

ftitution, geringen ^jruftmagen unb fc^tedtter §erebität unb e§ ent==

ftett bie fii^ertidt midttige 5rage: SSie I)aben biefe SD^inbermertigen

bie (Strabagen be§ 5[JliIitärbienfteg unb beg £riege§ ertragen, liefern

fie einen töt^^^en ^robentfat an Srfranfungen nnb ^obegfätten,

lägt fidt ber ©influg ber ®i§bofition btit^ß’^tt^ä^ig an bem großen

^^eobadttunggmateriat nactmeifen? 2ötr mären ber Söfung biefer

f^ragen nätjer, menn ^^elaftete unb nidtt ^i^bonierte in ©tatiftifen

gefonbert geführt mürben; ba bie§ nictt ber f^atl ift, tonnen mir

nur au§ bem ^'ranfenftanb ©cf)tüffe bmt)en, bie jebodt nid^t bemeifenb

finb, meit mir nictt ermeffen fönnen, metd^er ^robentfab beiber

©rubben gefunb geMieben ift. ^^ereit§ im erften ^tieggjatre mürbe

bon ©ebbie, u. a. berid^tet, baf\ et)ematige §eitftätten^

bftegtinge, atfo Seute mit 35orerfranfungen, fetbbienfttaugtidt) finb

nnb bie iürieggftrababeit gut Oertragen. Sefct)fe unb 9fiöbte netmen

fogar an, ba^ 90o/o alter ©otbaten früter einmal tuberfutög im
infibiert maren unb Oon §aief fanb fogar unter 1000 tranfen

nur in 3-8o/o eine einmunbfreie SSorgefdtidtte, gute ^erebität unb

getten eine§ tuberfutofeüerbädttigen §abitu§. 3^) t^be ben ©taub

Oon 454 9}lann meiner ^tbteitung einmal baranftin nnterfudtt

unb in 126 Jütten = 26'6o/o eine fdttedt'te ^erebität, in 137 — 30-lo/o

geringe ^ruftma^e unb fctmädttidte fonftitution unb in 96 = 22-1 o/o

3Sorerfranfungen feftftetten fönnen. ^iefe Qaf)lm mectfetn natürtidt

nadt bem Eranfenmateriat gemuttig unb nur, baf^ mir tebigtict

bmifdtien aftioen unb nidtt aftioen ^robeffen unterfdteiben müffen

unb bafe inaftioe Xuberfutofe unter Umftänben bie ^^Ibfirapaben

otne Sotgen ertragen fann, in oieten feboct bum SSieber^

aufftammen fommt. ^ie Betaftung 0 erteilt fidti annäternb gteidti^

mä^ig auf Eonftitution, ^erebität unb 5tnamnefe, ba§ ©emeinfame

alter brei ^istofition^faftoren ift bie überftanbene 3ufrftion. 57ur

bie §äufigfeit ber tetteren gett au§ alten biefen t^^'^ur,

über ba§ SBieberaftiomerben, befonber§ ba§ au^töfenbe Bioment,
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erfaf)ren mir ni(^t§'. Söollen mir biefer ?Jrage ein menig nä^er

fomnxen, fo miijfen mir uns fiar merben, ba^ bie geitlic^ iinb

inbimbuell öerfdjiebene törberüerfaffung fid) ^ufammenfebt aug Sl'oii=

ftitution, b. i. nad) 2;anbler allen jenen ©igenfc^aften, bie bnrc^

ba§ ^eimbla^nta übertragen merben, atfo ben unöeränbertic^ien ©igen^

fdjatten bes £)rgani§muö, bie im dlJoment ber ^efrud^tung fd)ion

gegeben finb, unb ber St'onbition, meli^ie ba§ mec^fetnbe S^efultat

aller S3eeinftuffungen, ^2tfquifitionen unb 3(nba()nngen, bie ber Korber

erfährt, ift. ^ie f'onbition umfaßt ebenfo bie folgen überftanbener

Eranfbeiten, mie ben jemeiligen i^'räfte^ unb (Srnäbriing^guftanb,

mie ade b^lbUoIogifcbien unb fbegif^'c^en 5tbmebrbeftrebnngen bes

£örberg.

9^un ift alten, bie üom J^tbe franf eingetiefert merben, baö

@ine gemeinfam, ba§ fie burd)au§ in fcbted)ter Ä'onbition eintangen.

^ie üerfcbtecbterte Äonbition tagt fid) ebenfo mit ber SSage nacb^

meifen — faft alte b^ben ein bebeutenbeg Untergemidd — mie mit

ber quantitatioen gmmunitätganatbfe — bei ber ^tnfunft finbet

man ein gebten alter Stntiförber, and) bei gang teicbten

brogeffen, — fie äußert fid) ebenfo im fcbtecbten Stugfeben mie

in feelifcben ©törungen — entmeber unb SSilten^tofig-

feit ober ^ebreffion, 9^eigung gum SSeinen ober Stufregunggguftänben.

Unb bei atten jenen, bie recbtgeitig in bie ©b^tci^^öe^ctTt^iung be^

§intertanbe§ gefommen finb, beffert ficb fonftige 2:bs^öbie

bnrcb einfache 9iube unb 3Jlaftfur §anb in §anb mit bem fubjef=

tioen unb objeftiüen ^^efunb bie Äonbition, bie Seute fetten beffer

au§, nehmen an Vernicht gu unb and) bie gmmunforber geigen eine

manchmal unglaubliche ©teigerung. “Ser ©rganigmu^ nimmt mit

ber iBefferung ber Äonbition ben Äambf gegen bie gnfeftion erfolge

reid) auf, ba§ geigt nn^ ber gntrafutantiter ebenfo beutlicb/ mie mir

au§ bem gehlen ber Sfieaftionen bei ber 3l.nfiinft bed ij^atienten

fchliegen fonnten, baü er ’ber brohenben Äranfheit meljrlog gegenüber^

ftanb. 9?icht bie ^i^bofition, bie er infolge ^erebität, Äonftitution

ober SSorertranfung fchon früher hatte, fonbern bie geitliche ®i§^

bofition infolge 3Serfdjled)terung ber Äonbition ift ba§ auylöfenbe

SJioment ber Äranfheit, in ben meiften gölten bnrd) SSieberauf^

flammen nod) nicht gang abgefabfelter §erbe, in einer iOZinber^

gahl bnrd) 9teinfeftion oon außen.

51uf @rnnb galjlreidjier ^Beobachtungen, bie ich al§ ^hefargt

einer militörifchen Xu'berfulofeabteilung ma,d)en fonnte, unb haubtföch^

lieh, feitbem ich alle anlangenben ^Patienten auf ihren Slntiförb'ergehatt

brüfe, fann ich bie 51nfi(ht 90^ud)g, baß bab ^ufflammen ber

3::uberfulofe im gelb auf eine Abnahme ber gmmunitöt gurüdguführen

ift, üollauf beftötigen. ^ie Äonbition, meld)e alle bfjhf^o^agifchen

unb fbegififdjen ©djußfröfte be?i Äorberd beinhaltet, ift bad iD^aß^

gebende unb ich^ mö^te durch Oier Äranfengefchichten geigen, in

Sifcficl. 2



18

mie ungkublic^er Söeife bie Enterung berfelben bor fic^ ge^en fann,

trenn bei* ^atient red^t^ettig in ©pitakpfiege gelangt.

I. 3nft §. 38 Qo^ie, ©tagnofe: Xnberfulofe bee rechten

Dber^ unb Sliitteliabbeng/ S^ajfelgeräufd^e rome über bei gangen

redeten «Sette. Dlöntgenologifd^ : SHetnfledttge 3^^[^^tratton be^ redjten

Dber^ unb i)lttttenaüüe^t^- 3ii9«^^^9^9etrid[)t: 441/3 'kg (21. 3änner).

©nbftatug am 5. Slbrit. ©etrid^t: 60 leg. ^lugfultation : Stellen^*

meife rerfdtiärfteg Stuten, nirgenbg 91a(feln. 91öntgenoIogifd^: ^enk
lic^e 2tbnat}me bei Scf)attent)erbe. 2^emberaturen rotlfommen normal.

3uftanb trefentUd) gebeffert. ^ienfttaugtid^ entlajfen.

II. 3nft. 3. g., 40 ga^re, S)iagno]'c: iöetberfeitige %pxdii^.

diöntgenologifd): ^leinfledtge gnfdtrationgt^erbe befonberg tm red)ten

ÜD^ittellaüben. Slugfuttatorifc^ : 35ereingette fteinblafige S^iaffel^

geräufdEje befonberg an ber redt)ten Sbi|e. 2)iffufe S3rondf)itiö.

trid)t: 46V2 kg (22. gänner).

(Snbftatug am 12. 9JJai. (^etrid^t: 631/2 kg. SSoIIftänbig enk
liebelt, lein .§uften, nirgenbg diaifeln. Olöntgenotogifd^: ^ie Sd^atten

treniger bidjt unb beutlidi)! ireniger ga^Ireid^. ^ienfttaugtid^ enk

taffen.

III. 3nft. S. 23 ga^re, 91e!onrate§gent nac^ ^ta=

gnofe: ‘Siffeminierte 2^uberfutofe beiber Untertabben. ^emberaturen

big 40, ftarte ^roftration. Über ber gangen Sunge befonbere ben

Untertabben ftingenbe fRaffetgeräufd^e, bafetbft aud^ ^rond^iatatmen,

©etoid^t: 47 leg (16. 5)egember 1916). Thorax infantilis.

(Snbftatug am 20. gebruar 1917. (^etrid^t: 60 kg. SSoUftönbig

entfiebert. §uften gering, mäßiger 5tugtrurf. iRadf) §nften fbärtidt)eg

ftangtofeg Staffeln, fonft rau^eg Sttmen. Söefenttid^ gebeffert in

ein dieionrateggentenbeim aulfg £anb trangferiert.

IV. gnft. 3., 18 3a^e. 'Siagnofe: Infiltratio lobuli

sup. dextri. (betriebt 51 kg (23. 57orember 1916). ^inbticber Xboraf

.

(Snbftatiig am 31. S)egember 1916: @etri(bt 60 £'eine

aftiren Sbmbtome. “Sie rorber eingefunfenen Sebtüffetbeingruben

gut auggefüttt. SSefenttiib gebeffert trangferiert.

TOe brei gälte, benen iib nodt) gabtreidt)e ^)m^u\nQtn fönnte,

traren fd^trer nnb bie ’^rognofe guminbeft gmeifetbaft, atte traren fo,

bafe jeber ^erfidt)erunggargt bie 5tbtebnung beantragt hätte unb jebe

nteitere Unterfmbung amb für 3^0^^ ^)inan^ für aiigficbtgtog ge^

batten b^tte. (Siner ber Patienten i)at 21 kg, ber gtreite 16, ber

brüte 14 leg in furger geit gugenommen. Überatt beftanb auch

röntgenotogif(b ein fteinftediger 3i^fdtrationg|)rogeb ber Untertappen.

bei ber 5tufna!bme geigten atte rier ein rottftänbigeg gepten ber

2tnti!örper unb attmäbtid^ ftieg Bei atten rieren gteid^geitig mit

ber 58effernng beg ^efinbeng nnb beg ftinifeben SSefunbeg unb mit ber

ö^etri^tggunabme optte fpegififepe ^tjerapie ber ©epatt an ^mm\in=^
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förper, bi§ bet ber (£ntlaiffu,ng die auc^ bei ^öc^fteni

gentrationen Itofitiöe Sfteaftionen ergaben.

bie SSerfictjerungSmebigin fiitb btefe Iranfengefdjtc^ten beö==

^alb befonberg intereffant, ineil jeber 3Se4tc^erung§ar§t bie Seute

bei ber @ntlaf[ung §ur normalen Slufna^me embio^Ien bdte, ba

§u biefer '^dt nur röntgenologifc^ bie 91efte ber gnfiltration nad^'5 ii==

meifen toaren, toä^renb ber objeftiöe flinifc^e ^^efunb oollftänbig

normal mar. 2)ie Slble^nnng ber Seute, mie. fie fid^ bei ber

^lufna^me rebtäfentierten, märe ebenfo ungerecht geme[en, mie bie

Slufna^me §u normalen ^ebingungen beim ©tatu§ ber (Sntlaffung.

^iefe ^eifbiele geigen, bafe bie ^^tuberfulofe heilbar ift unb oor

allem bei richtiger 3Iu§Iefe üerfidjerbar, ba bie meitere ^rognoi'e

bei biefen Seuten abfolut günftig gu ftellen ift. ®ie SSeränberungen

be§ 3Iu§fef)eng unb ber Konfiguration be§ ^ruftforbeg gefgeti aber

and), bafe ba§, ma§ in ber Jßerfid^erunggmebigin Konftitution genannt

mirb, nic^tg Unüeränberlid^eg, ni(^t§ abfoint gife§ ift unb ba§ ber

bbt^ififc^e S^c^ray bnrd^ (Sd^mnnb be§ g^tte^ unb 2Itrob^ie ber

Sl^ngfeln ebenfo üorgetäufd^t, mie biird^ Slnfa^ Oon gett nnb

5[Ru§fuIatur ma§!iert merben fann.

2BeI(^e golgerungen mären nun nac^ ben bigfierigen

füfirnngen für bie SebenSOerfic^erung gu giel)en? I)at fic^, mie

ade ©tatiftifen geigen, ^erau^geftedt, ba| e§ unmöglid) ift, ber

Xuberfulofe bei ber SSerfic^erung au^gumeii^en, Konftitntion, 5e^

rebität unb 5Inamnefe fodten ber (Stac^elbra^tgaun fein, ber

jebeS Xnberfuloferififo üon ber SSerfid^erung au§fdf)Iie§en follte. 3Iber

meniger ber Umftanb, ba^i fo oiele S^uberfulofetobegifälle oorgeitig eim
treten, al§ gerabe bie üielen ©drüben in ben erften igaliren, ergeben,

ba& alle SOtül^e üergebeng! mur. ^Ile biefe gaftoren geigen ja nur bie

überftatibene tuberfulöfe gnfeftion an unb müffen naturgemäfj

an ^ebeutung oerlieren, fobalb mir nn§> flar machen, ba^ faft

jeber SD^enfi^ eine foId)e überftanben f)at, mäl^renb fie anbrerfeit^ gmar

nid^t begüglid^ ber @rlranfung§I)äufig!eit, aber in keglig auf ben

3SerIauf ber eoentuellen ©rfranfung günftig gu bemerten finb. 9}lan

^at gmar aud^ bie Konbition im Kürüergemidfit unb (£rnäf)rung§^

guftanb berüdfid^tigt, aber gunäd^ift ift bie übliche ^Ibfd^äding bc§

9^ormaIgemic^:te§ nad^ ber K'örbergrö^e allein ungulänglid^v benn

biefe§ ift ja nid^t nur Oon ber (^rö§e, fonbern and!) Oom fonftigen

Körperbau abf)ängig. ^aper ^at fic^ mir bie empirifd^e gormel
Körpergröße X ^ruftumfang

, ^ , ,, ^ ^ ^
bemafjrt, ba btejelbe aucl)i ^e^

gief)ungen gnm ^ruftbau enthält, ©obann ift bei ber 3Serfid^ierung

meniger ber momentane Q^ftanb ber Konbition mic^tig, ai§> \)kU

meßr bie Konftang berfelben. *3)ie SSorperfage muß ficß auf bie ©tabili^

tät ber Konbition begießen, ge maßrfcßeinlidßer fie ift, befto beffer

ift ha§> fHififo, labile Konbition märe ungünftig. Stile Uni^

2*
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ftänbe, lueldje geeignet [inb> bte t'onbition be§ SSerfic^erten §ii

Derfcbled)tern, bebeuten gefteigerte Xuberfulofegefä^rbung. ^e§=*

^atb inerben mir onf bie jovialen SSerpItniffe befonbereg @emic!^it

legen müffen nnb gefidjerte materielle SSerpttniffe at§ günftiges

SJ^oment budmn.
'2)er ©inftuß be§ 5[)^itien§ an[ bie (Sntfteping

ber Xiiberfntüi'e ift nad) ben (Srfapnngen be§ ^riegeg aiiprorbent^

lid^ gro^. ^eber 9[Ritienmed)jeI ma^nt §nr SSor[i(^t. ÖJr andrer nnb

barbier teilen mit, bafe gmei drittel ber Xnberfidofetobegfätle

in $ariö anf bie nom Sanb in bie §anbtftabt (Singemnnberten ent^

falten. Sbenfo fann jeber ^^ernfgmedjfet big gnr Slnpffung beg

Drganigmng an bie neuen Strbeitgbebingnngen gefäptid) merben.

§iet}er get)ört and) bie mit 9iec^it gefürchtete ®efäf)rbung in mand)en

^^ernfen, anf bie fpäter nochi int 3 iif‘^^^^i^ent}ang gurüdgefommen

merben fott.
‘2)ie midjtigfte gorbernng aber, bie 511 erfütten ift,

ift bie, bag nur mirftid) üottfommen anggetjeitte, b. f). inaftine

^ro^effe nerfid)ert merben, beim bie nieten Xnberfntofetobegfätte

in ben erften SSerfidjerunggjahren finb jebenfatlg bamit §n erflären,

ba^ bie 33erfid)ernnggnet)mer bei Stntritt ber SSerfichernng noch, im

aftineii ©tabinm inaren, metd)eg feinerlei SSort)erfage geftattet, nnb

bafj eg bei ber fetjt allgemein üblichen 51rt ber Unterfnd)nng nnmöglid)

ift, bag 33eftehen aftiner ©rfranfnngen mit @id)erheit aug^nfchltepn.

^ei ber SSerfidjernng Slnormaler fann man mohl ermarten, ba^

für bie '33eurteilnng ber ^ranfheit, bie am hmifigften ift nnb bie

größten (5d)äben nernrfadjt, in entfbredhenben ^Itteften eine fidhere

©rnnblage norliegen foll. D^tnn ift befanntlid) bie ^iagnofe beg

beginnenben ©pißenfatarrhg nnb bie (Sntfdjeibnng, ob ein ^^ro^eß'

abgelanfen ift ober nidjt, nnenblich' f(^mer nnb bod) ift bie ßunge

mit einer fnr^en grageftellnng abgetan, ineldje inohl geeignet ift,

gröbere Eranfheitgoorgänge nii^t überfehen gu taffen, bie neneren

SO^ettjoben ber Snngenbiagnoftif jebod) nicht berücffichtigt nnb baljer

ungnlängli(^ ift, alg :öafig für bie (Sinfdhäßnng ber Stififen ^n

bienen. '3)ie Sänge beg ^ttefteg mirb oon allen ©eiten alg unangenehm

embfunben, aber fdjließlid) ift ber menf^liche törßer fomßligiert

gebaut nnb enthält eine ^Ingaljl öon Organen, an benen ßathologifche

^^efnnbe, bie meniger ^^ebeutnng h'^^’en, leid)ter erhoben merben

fönnen, alg bie feinen SSeränberungen, meldje bie Xuberfulofe ein^

leiten. Um eine geringe (Srmeiterung ber grageftellung bepglich

ber Sunge ift fanm he^^untäit^ommen. Um §u feigen, in meld)cr

SBeife biefelbe §u gefdjeljen ^)aht nnb nm überhaußt §n erörtern,

bei meldjen ©ßmßtomen eine Berficherung nodj möglich erfd)eint,

fei gunädhft bie ©ßmßtomatologie nnb feine ’Oiagnoftif beg ©ßißen^

fatarrhg fur§ befßrochen.

“Oie fonüeränen Unterfnchimggmethoben finb ^erfnffion nnb

^lugfultation, unterftüßenb finb ^nfßeftion, ^alßation nnb bie

üiöntgennnterfudhnng. ®ie informiert ben 51rp über
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beit aügemeineu ^räfte^uftanb unb bie garbe bcr §aut unb ©cf)[eim-

pute (lüid^tig luegeii ber tuitialcn Anämie, bie oft be^ erfte geidjen

be§ ©f)t|entatarrt)g ift) lägt eOentuell I}eftifd)e diöte ber Söangen

ober 3b^iii^ofe mib bie Ji^equeng uttlb ben Xt)bu^ ber ^Itrrtung, x^Ck6)^

tifcge ßeic^en am ^ruftforb unb 9^acgfcglebbeu einer ©eite be=^

merfen. ®ifferen§ ber ißubiden burcg' dieigung be§ ©gmgatgifug

tagt auf ent§nnb'Iid^==grobuftiOe SSorgänge an ber ißteurafuipge

fdjtiegen unb ift ein t)äufige§ grntjfgmgtom, ebenfo bie gang (^arafte==

ciftif^e Sinämie be^ Ö^aumeng, met(^e mit ber lioiben 91öte beg

Dorberen (^aumenbogeng fcgarf fontraftiert. ©rmeiterungen oon 5Senen

an ber ^ruft, befonberg einfeitige, beuten auf enbotgorafate Prüfen-

fd^mellnngen, ebenfo ftärfere (Srmeiterung ber ^l^enen einer ©eite

beim SSalfaöafdgen SSerfud). SSergrögerte SSrondgiatbrüfen erzeugen

burcg ^rud auf ben ^agug Äramdfgnften, bgggegtifd^e ^efcgtoerben

ober ^nberungen ber ifulgfrequeng unb bnrd) ^rud auf ben 01e^

furreng ©timmbanbtägmung unb §eiferfeit. gür eine totale ‘2)ig^

pofition einer ©eite fprecgen: Xiefftanb ber ^ruftloarge einer ©eite

(Strönig), rnbimentäre ©ntioidtung einer 9i)lamma unb beg 2Sargen==

gofeg (©orgo unb ©ueg) unb bie ^^igmentarmut beg tegteren auf

einer ©eite (futgg). ^ag S^^adg fegteggen beg ©cgutterbtattenbeg

beg ©egtüffetbeing — bag fogenannte ^^tfromiatfgmptom — fanb

^ntgg in 96 o/o atter gätte auf ber fraufen ©eite; bagfetbe ift

meift auf bie automatifege £ungenfd)ouung gu begiegen.

3tud} bie ipatgation tiefert loicgtige ^^efunbe, bie gur '3)ia^

gnofenftettung gerangegogen merben müffen. ‘©ureg ^13etaften ternen

mir bie Sage unb ^13efd)affengeit ber Prüfen fennen unb merben

aug ber (^röge unb ^onfifteng berfetben midjtige ©djtüffe giegen

fönnen. 9figad)itifcge SSeränberungen finb ber §anb teiegter bemerf==

bar atg bem 5tuge. ^nberungen /ber Seitunggfägigfeit beg Sungen^

ge'mebeg geigt ber ^eftoratfremitug an. ^erftärfung begfetben ift

meift auf eine gnfittration bei Offenbteiben ber guteitenben ^^ron^

cgien gu begiegen, 5tbfd)mäcguug begfetben finbet fieg über ^teura^

fegmarten, bei ^bbrängung ber Sunge bon ber ^^ruftmanb infotge

Suftanfammtung (^neumotgoraf) ober ©rgüffen in bie ipteuragögte,

bei SSerftobfung ber Ißroncgien burd) ©efrete, bei ^atarrgen tin

biefem gatte nacgi ^^uften oerfegminbend) unb in mägigem 65rabe, aber

ftetg, bei fombtigierenbem ©mbggfem. (Siner ber miegtigften ^at^

bationgbefunbe ift jeboeg bie ergogte Siigibität ber ©eguttermugfutatur

einer ©eite (^ottenger), bie ftetg einen d)ronifcg.-entgünbtidgen

“progeg ber barunter tiegenben ^teuratubbe ober ©bige angeigt

unb bie ^gbe^^öftgefie biefer SJZugfetn, bie fid) im 5tnfanggftabium
ber Stbicitig faft ftetg au ber erfranften ©eite naegtueifen tagt,

'-öetbe ©bmbtome fiub ebenfo teid)t gu ergeben mie miegtig, fo bag
eg angegeigt märe, im ^2ttteft eigeng banad) gn fragen, gn ben

meiften gätten mirb ber geübte i8eobad)ter burcg ietaften ben
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©tanb ber Sintgenfpi^en feflftellen fönnen unb |o Siefftanb unb
©d^riimpfung einer ©eite ebenjo tnie embtibfematöfe SSortreibungen

gu fonftatieren in ber Sage fein.

^nrd) bie iperluffion taffen fi(^ in ber ^iefe tiegenbe ^^rogeffe

nac^meifen. (Sntmeber bnrd) ^2tn§füttung ber Sttüeoten mit ©efret

ober burcf) ^^inbegemeb^nenbitbung fommt e§ §nr SSerbrängiing ber

iiiift au§ Sungenpartien, inetdt^e bann bei ber ^erfuffion nic^t inetjr

ben Dotlen fonoren Snngenfc^att ergeben, ge nai^ ber (^röpe be§

§erbe§ unb ber (Entfernung Oon ber ^örperoberftäc^e mirb einmal

ein ftarfer ftopffc^ott er.forbertid^ fein, um it)n nad^gumeifen; bei

fteinen unb oberftä(’^tid) gelegenen gelingt bieg nur, inbem man
mit ber gntenfitöt beg ^opfeng fo meit l)erunterge^t, big man bei

leifefter ^erfuffion eine ^ifferen§ mit ber Umgebung ober ber

forrefbonbierenben ©teile ber anberen ©eite ma^rnimmt. 9!}ian !ann

mit feiner fperfuffion noc^i firfd^engro^e §erbe finben, bie natürlidl)

bei mittelftarfem ober ftarfem Klopfen nid^it nad^geloiefen inerben

fönnen. Um bie erften SSeränberungen, ineld^ie bie ©bi|entuberfulofe

fe^t, §n entbeden, mu^ man fic^ ber ©d^toetlenmertgberluffion be==

bienen unb bie auf bie $erluffion begügl^e grage im Sltteft ptte

ba^er §n lauten: gft bei ftarfer, mittelftarfer unb namenttid^ bei

leifer ^erfuffion auf einer ©eite eine ©dtallberfürgung nad^gmoeifen,

in meldf)em Umfange ((^rengen angeben!) unb auf ineld^er ©eite?

(£g ift gang auggefd)loffen, mit ber allgemein geübten lauten ^er^

fnffion geringfügige SSeränbenmgen, bie bei ber beginnenben 3lüigitig

ftetg gefunben merben fönnen, nad)giUüeifen, unb bag Überfeljen

mancher ©öi|enfatarrl)e ift gmeifellog auf biefe gel)lerquelte gurüdgii^

füf)ren. Db feiteng ber (55efellfd}aften bie trgte im allgemeinen ober

nur bei fbegietlen Sungenatteften um biefe 5lrt ber Unterfud^ung

erfiid): merben follen, ift fragtid), nnbeftreitbar ift, bafe jebe 33e^

nrteilung oon fRififen unfic^er ift, menn gerabe bie beginnenben

©Öi|enfatarrl)e iinbemerft bleiben fönnen. Slncf) bie SSeränberung

beg ^tobffdjatleg in ben aufeinanberfolgenben ^Itempliafen ift midjtig,

ba roir aug if)r ben (^rab ber refbiratorifd)en ßuftfüllung ber ©pi^e

erfel)en. Sritt infolge ber gnfiltration meniger Suft loäbrenb ber

gnföiration in bie ©pi^e, fo ift bie Siffereng beg 0obffd^alteg

bei gn^ unb (Effpiration entmeber gong aufgehoben ober fel)r gering.

gür bie ^eftimmnng ber ©pipengrengen SRetpobe

ber ©pipenprojeftion nad) ©olbfdpeiber ober frönig alg ein

mcfentlidjer gortfdpritt erioiefen. Rodp ^'rönig begrengt man mit

leifer ^erfuffion ben mebialen Simgenranb burcp iprofeftion auf bie

©djulter, ber laterale Sungenranb ift allerbingg ettoag fdpmerer peraiig^

giiperfutieren, gioif^en beiben liegt bann bag ©pipenfelb. (3 oih^

fd)eiber beftimmt mit fcpopadper ^erfuffion ben ©taub ber ©pipen^

fuppe gloifd)en ben köpfen beg ^opfniderg unb ben mebialen Sungen^

raub. 9Rit biefen beiben SRetpoben finbet man SSerünberungen, bie
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für bie beginnetibe gan§ c^arafteriftifd^ ftnb. @me§ ber

erfteii f)er!utoriifd)en ©Qntptome ift, ba^ bie mebiale ^egren§utig

be§ trönigfc^en unfd^arf unb öermafd^en mirb, im

meiteren Verlaufe rücft bann biefe @ren§Unie nad) lateral nnb unten

unb bemirft baburc^ bie ^erfd^mälerung be§ ©bi^enfelbeg, meld^e

fomo^l alg 5rül)ft)tTtptom beim ©bi|enfatarr^ alg auc^ alg SSegleit^

erfc^einung bei älteren f^rnmbfenben ©bi^enbrogefjen gefunben mirb

unb in le|terem galle brognoftifcl) günftig aufgufaffen ift. S)a bie

beginnenbe 5lbi§itig meift i'Bernjaclifungen an ber ©bi|e

im befolge ^at, ift eineg ber mic^tigften geic^en berfelben bie

(Sinfd^rönfung ber refbiratorifcl)en SSerfc^ieblici^feit, bie befonberg an

ber lateralen f)interen ©bi^enpartie geprüft mirb, melc^e bie größte

(£ffurfiongfäl)igfeit !^at. 5^ad^ ber refpiratorifi^en ^emeglic^leit ber

unteren Sungenränber mirb in ben Sltteften ber Ö^efellfc^aften ftetg

gefragt, mülirenb bieg begüglit^ ber ©pipen bigl)er öernac^läffigt

mürbe. Unb boc^ ift bie ipieuraanmad^fung an nnb um bie ©pipen

alg '^egleiterfc^einung ber 5lpi§itig unenblic^ mid^tiger alg ber ^ad^^

meig einer bafalen 3^lippenfellfd^marte.

3n ermähnen müre — nnb bag ift bei ber Beurteilung tuberfu^

lofeüerbäd^tiger Siififen fef)r mid^tig — bag eg tuberfulöfe, barunter

and) fortfd^reitenbe ißrogeffe gibt, bei meld^en perfutorifd^ feine

iBerfürgung öorfjanben ift. ^ieg ift ber galt bei ber tuberfulöfen

Broncgitig unb ^eribrond^itig fomie bei ber 3lltergpgtgife. ^iefe

f^ormen ber Xuberfulofe merben burd^ bie Slugfultation unb bie

S^iöntgenunterfud^ung biagnoftigiert. 3lud^ beim üifariierenben ©pipem
empppfem feplt meift bie ©dpiaflüerfürgung.

,

5lnbrerfeitg gibt eg geplerquellen, bie burcp eine Berfür§ung

einer ©pipeninfiltration öortäufdjen, mo feine öorpanben ift. Bei

SD^itralfeplern beftept meift eine £ompreffion ber linfen ©pipe, bie

baburd) einen leeren ©dpall ergibt. Senfelben (Sffeft öerurfadpt bie

^'ompreffion ber ©pipen buri^ üergrögerte ©dpilbbrüfenlappen unb

augerbem gibt eg eine nidptfpegififdpe Berbidptung ber ©pipe, bie

mit ‘Dämpfung einpergept, bie fogenannte trönigfcpe ©pipeninbura^

tion. (£ine anbere geplerquelle ift bie Berfdpiebenpeit beg £lopf^

fcpalleg über ©teilen, bie nicpt gleidp gefrümmt finb. ®aper ift nor==

malermeife ber ©dpall im erften 3ü>ifcpenrippenraum am lauteften,

möprenb im Bergleicp mit bemfelben bie ©pipen, befonberg pinten,

relatio oerfürgt finb unb baper ift audp bei ber ©foliofe überall

ba ©cpalloerfürgung, mo bie Stippen nadp einem fleineren Stabiug

gefrümmt finb. Slug biefem (^runb ift ber perfutorifdpe Befunb bei

ber ^pppoffoliofe nur unter Berüdfidptigung biefer Siegel §u oer^

merten.

Bon ben Bpünomenen, bie mir mitteig ber Slitgfultation mapr^

nepmen, bebürfen bie Staffelgeräufcpe aller Slrt pier feine Be^
fpred)ung, ba fie für aftiüe bemeifenb finb, bie in biefem
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©tabium ntd)t tierfid^erbar ftitb. mel)r ücrftdjerbar eri'c^eiiicit

aud> jene ^Intragfteller, bei rrelc^en ^rond^ial^ unb amb^ortfc^e§

^itmen gefunben njtrb*. Se|tere§ fommt bei £aöernen, aifo ^rogeffen,

bie mit ein^ergelen, üor, mä^renb §iim 3'uftonbefommen

be§ ^roud)iaIatmen§ SSerfteifung ber SSrond^ialmänbe, mie fie biird)

beribronc^itifd^e SSerbidungen erfolgt, unb beffere Seitung§fät)igfeit

be§ ©e'mebeg ^mifc^en ^roudjuS unb ^ruftiuanb- infolge biditer

fütration ober ©otibififation notmenbig ift. 'D^ur in ber §öf)e hc§>

bierten ^rnftmirbet§, red)t§ neben ber SBirbetJäuIe, roo bie lörotit'^icn

und) ber Xeitung ber ^ruftmanb naf)e antiegen, toirb ba§ 33ronc^iaI^

atmen mand)mal and) normatermeife get)ört, in alten anberen

ift e§ ein ernfte^, prognoftifd) ungünftige§ ©bmbtom, metd)eg bie

^erfid)ernng nid^t me^r mögtidt) erfdt)einen lägt. ®ie angfutta^

torifegen grngfgmbtome be*? ©bigenfatarrgig finb: '2)a§ abgef(f)n)ä(gte,

ba§ ränge unb bag oerfegärfte 3ttmen, fomie bag oertängerte

fbirium. '2)ie ©bigen geigen mie otte bnnneren 9ianbbcirtien ber

Snnge fdgon normaterrneife teifere 3ttmung, fo bag, mie überganbt

atg erfte ®rfd)etnnngen ber ^2tbigiti§ niegt ab[otute, [onbern nur

retatioe batgotogifdje ^Seränberungen feftguftetten find, bie man bnreg

3Sergteidt)e gerangfinben mng, üon abgefdgmädgtem ‘Jltmen nur bort

gefbrod)en mer'ben fann, mo eg ifotiert an einer ©tette ober an

einer ©eite teifer ift atg in ber Umgebung ber ©tette ober an ber

Ö5egenfeite. ßg fann and) bureg automatifege Sungenfdgonung, g.

infotge (djinerggafter 9ltibbenfettanmad)fnng, bei metdger bie betro)fcne

©eite meniger intenfio atmet, oerantagt fein unb findet fid) anger^

dem nod) beim (Smb'gbfem. 'S)agl ränge Stuten entftegt burdgi fatarr^

gatifege SSeränbernngen ber fteinften SSrondgfen nnb ift ein gäufige^

^nitiatfgmbtom, eg fommt aber and) bei auggegeitter Xuberfn^

tofe üor. ^'iod) oietbeutiger ift bag Oerfegärfte idtmen, benn eg fommt

ebenfo bei ^inbern, bei grauen überganbt, bei ermaigfenen 3[tiänncrn

an ber reegten ©bi^e ogne franfgafte SSeränberungen gur ^eobad)tnng,

mie eg and) ein ‘^nfanggfbmbtom ber ©bigentuberfutofe i)l; eg findet

fidg bei fegr fegmeren ^rogeffen, g. 9J?itiartuberfntofe unb 23rond)o-

bneumonien, anbrerfeitg and) bei ©cgrnmbfunggbrogeffen nnb ab^

getaufenen 3i^^fiönben infotge ftärferer 5ttemfnnftion der niegt be=

troffenen ^eite, furg eg ift ein für fi(g attein be^

urteitt merben fann, fonbern in Übereinftimmnng mit atten anberen

©bmbtomen bemertet )oerben mng. ':dncg bag oertängerte tSffbirinm'

fann bie Oetfd)iebenfte 'öebeutung gaben: (Sinmat ein grügfbmbtom,
ein anbermat ein eineg in (gntmidtnng begriffenen ^f^rogeffeg,

mandgmat bei (£rf(gmerung ber ^ugatmuitg bei latarrgen ber :^nft=^

mege unb beim ßmbggfem nnb in oieten gätten bei narbigen

©dgrumbfungen.

®ie SSietbeutigfeit unb ©eringfügigfeit atter ©gmbtome geigt,

bag bie ^iagnofe Sungenfbigenfatarrg audgi für den (Geübten fdgmer
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ift unb bo^ biefetbe in tnelen gälien ein 3Bai)rfc^einiic^feit§fc^iug

ift, ber um ]o me^r Berechtigung ^)ah^n mirb, je mehr ^römiffen mir

burdh bie Derfd^iebenen Unter|u(^ung§methoben ge'minnen fonnen.

5tu§ biefem (^rnnb ift auch in gmeifethaften Kontrolle

burdh bie Böntgenunterfndhung ermünf(^t unb notmenbig.

Über ben äBert ber Böntgenunterfudjung für bie ©icherftennng

ber ^iagnoje bei ber Sungentuberlutofe ift üiet geftritten morben,

meit bie f^ad)ärgte auf bem ©tanbpunft ftetjen, ba^ man ohne

fie ougfommen tonne, mährenb bie anberen Oon ihr bie Dia^

gnofe fetbfl üertangen. 5^atfäd)tid) fteht bie Böntgenunter|uchung

ben anberen BZethoben gteidjloertig §ur ©eite, nur teiftet fie anbere§

ai§> biefe. ©ie ermögtid)t iniy eine Borftettung über bie üatho^ogifch^

anatomifdjen Beränberungen, metd}e bie Js^ranfheit im Ö5efotge hf^t^

fann aber über bie ^tftiüität be§ ifro^effe^ nichts augfagen. "Die

Böntgenplatte regiftriert genau ben ber (^eloebe, aber eine

3tbfdhattnng fann ebenfo eine frifdje ^^nfittration mie eine objolete

itJarbe bebeuten. Drohbem fonach bie Böntgenimterliichung bie für

bie Seben§üerfid)erung midjtigfte grage nad) ber 3tftioität bey Bro==

geffeg nid)i ftären fann, mirb man hoch in gmeifethaften gälten fie

üertangen müffen. Denn bie Bebentung biefer Unterfuchung tiegt

in einer anberen Bichtung. Slbgefehen üon jenen Bro^effen, bie mit

idugfuttation unb B^rfnffion attein nid)t mit ©idjertjeit fonftatiert

ober au§gefd)toffen merben fönnen, ift bag Böntgenbitb bestjatb

fo mächtig, meit mir aug ihm gufammen mit ben (Srgebniffen ber

anberen Unterfud)ung§arten ba§ battjotogifch^anatomifche Bitb ber

^ranfheit erfdjtiefjen fönnen. SSeniger bie Diagnofe at§ üietmehr

bie Brognofe mirb un§ bie Böntgennnterfuchung erteichtern. Die

alte Durban^C^erharbtfdhe (£inteitung ber Dnberfntofe hat fich gar

nicht bemährt, ba fie meber ben anatomifdjen Beränberungen no(^'

ben üerfd)iebenen ffinifd)en ©l}mbtomen, nod) bem ©harafter ber

©rfranfung geredjt mirb, fonbern einzig unb attein bie i?tn§behnung

berfetben berüdfid)tigt. ©ie ift meber für bie ©tatiftif braud)bar,

nod) befagt fie etmag über bie B^^OQ^i^fe itn ein^etnen gatte. Die

neue ©inteitung nach’ gränfet'=3Itbred)t, metdhe f(^arf iimfchriebene,

anatomifche Dhbei^ aufftettt, mar baher ein Bebürfni§ unb mirb je^t

immer mehr unb mehr angemenbet. B3ir nnterfdheiben nach gränfet^
^Itbrecht ^irrtjotifche, fnotige unb bneumonifche gormen unb bie

Überganggformen ^mifd)en benfetben, nämtich bie girrhotifch^fnotigen

unb fnotig='bneumonifd)en. SSiefo e§ fommt, bah im ©in^etfatt einmat

bie b^^otiferatiüe (i^ntgünbnng (Duberfet), im anberen gatt bie

fnbation üorherrfcht unb bah einmat bie Denbeng gnr binbegemcbigen

Ummanbtung unb ^Ibfabfetung, einmat bie 0^eigung gum
be§ Binbegemebeg befteht, miffen mir nidit, jebenfattg ift für bie

Brognofe be§ Särantheit§üertanfe§ nidht bie ^u^behnung, fonbern ba§

bathotogifch^anatomifdhe Bitb be§ Brogeffe^ mahgebenb. 9^(nn ift
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bie (^ritp|)ierung mit beii anberen Uuterfuc^ungsmett^oben allein

nidjt gan§ leidet, mit Unterftü^ung beg 9ftöntgenbilbe§ lernen mir

jebod} bie
^
21rt ber anatomifd^en SSeränberungen fennen intb üer^

mögen, )o jd^mer bieg bei bem med)[elnben SSerlauf ber Slranf^

Ijeit ift, mic'^tige bioQiioftifc^e ©d^lüffe §u gieren, ^ie ©rfaljrung

lel)rt ung, ba^ ber SSerlaii[ ber äirrl}oti|d)en g-ormen ein milber

uub fe^r d)rouifcl^er ift, iljre §eilunggtenben§ bemirft, bafe Diele

Seute gar ni.d)t miffen, ba^ fie fo ernft franf mareit unb auf fie

begieljen fid) bie fo Ijäufigen anamneftifdjen Eingaben über ben

im 20 . ßebengjaljr überftanbenen Sungenfbi^enfatarrlj, oon melif)em

bei bem breif3igjäl)rigen ^Intragfteller big auf eine leidste ©d)all==

ücrfürguug uidjtg mel)r uadgoeigbar ift. ^ie Teilung ift eutmeber eine

Oüllige, auatomifdje, mit 53ilbuug Oou (Sd)mieleu uub biubegemebigeii

^^arbeu uub öller Lagillen, ober nur eine fliuifd)e

mit ‘^bfabfeluug ber oerfäfteu uub Oerfreibeteu §erbe, fo bag nur eine

Sateug ber Itlraufljeit refultiert, bie burd) fd^äblic^e (giuflüffe mieber

iu bie aftioe Xuberfulofe übcrgel)eu fauu. 53ei beu fuotigeu gormeu
ift bie 5^roguofe fd^ou miuber güuftig, unter eutfbredljeuber ^^e^

l)aubluug fauu bie ^
21bfa|)felimg uub ©cfimarteubilbiiug augebaf)ut uub

eireidiit merbeu; gang iufauft ift bie ^roguofe bei beu bueumouifd^ieu

gormeu, trobbem and) biefe unter Umftäubeu einen i^rouifd^eu ^er^

lauf uel)meu fouueu, bo^ nur tu bem Sinne, bag fid^ ein ftatiouärer

3uftaub eiuftellt, uidü aber, ba^ eine auatomifdl)e ober flinifdlje

Teilung 511 erf)offeu ift. 3Serfid)erbar fiub alfo nur bie §irrf)otifd^eu

‘il^rogeffe, im befteu galle uodl) bie §irr^otifd^^fuotigeu, alle aubereu

gönnen erfc^eiueu uid^t mel)r oerfidl)eruuggfäl)ig.

SSoraugfebuug ift jebodl), ba^ bie TOioität beg ifrogeffeg fi(^er

auggefdl)loffeu merbeu fauu uub baf)er muffen uo(^ bie fogeuauuteu

51ftioieruuggerf(^eiuuugeu befproi^eu merbeu. ^iefelbeu fiub eut==

meber fubjeftioe ober objeftioe. ^ie erftereu fiub @emid^tgabua§me,

groftelu, fubfebrile ^^emperatur, 5^ad^tfd^meibe, uubeftimmte

84mer§eu iu ber 33ruft| ufm.
;
bag ge^^leu berfelbeu mirb megeu ber

Uuaufrid^tigfeit ber SSerfid^eruuggbemerber bireft fdfjmer uub nur

iubireft burd) ^lufrage au beu ^augargt mit beu genau formulierten

grageu feftguftelleu fein. ®ie objeftiüeu Wftioieriiuggfbmbtome fiub

Dom Uuterfud}uuggar5 t §u eruieren, uameutlid^ bag allermidl)tigfte, bie

9iaffelgeräufcl)e au ber Sbi^e, bodf) fauu mau fie bann alg fel)leub

betrad^teu, meuu fie audl) uadl) §ufteu uub uadl) Wtempaufe uid^t gu

f)öreu fiub. Slubere. fenugeii^eu ber ^Iftioität beg ^rogeffeg fiub:

^igibität, b. t). erpl)te ©b^^^^^^ung uub §bberäftf)efie ber Sdl)ulter^

mugfulatur, Sabilität ber ^emberatur, §ufteu uub Slugmurf.

5^adf) bem Gefügten ift eg flar, bafe mir ein tuberfulofeDerbäc^tigeg

diififo nur bann Derlä^lid^ eiuf(f)äbeu föuueu, meuu im Sltteft ober

iu einem ©begictlgutadliteu grageu geftellt uub eutfbredfieub beautmortet

fiub, bie fid) eiuerfeitg auf alle begiuueubeu
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fatarr^g, anbrerfeit§ auf bie Slftiöierunggerfd^einungen begtei^eu. ©’S

mufe ba^er bie feine ^erfuffion unb bie ^eftimtuung ber ^pii§en=^

felber üerlangt — , bie genaue Uuterfud^ung auf Slaffelgeräufc^e ge^

forbeit uub ebenfo uad^ aubereu ©b^^b^omen öon Söi^tigfeit,

§. i8. uacb ber ©rucferubfinblicbfeit unb bem erbosten Xonu^ her

©cbultermu^hiiatur einer ©eite, gefragt inerben. ©id^ertid^ fann

ntan öon ben im Seben ftetjenben ^rgten nid^t ba§ iSe-

berrf(beu alter feinen Unterfudbung§mett)oben ber Sunge ermarten,

aber ebenfo fieser fönnen fie fragen, bie gar niebt geftettt

merben, auch beantmorten. ^amit fott gefagt fein, bab ftet§

ba§ §öcbfte Oertangt merben mub, bamit ba§ ^efte geteiftet mirb,

unb bab bie grünbttdt)e Sungenunterfuebung, bie at§ ©runbtage für

bie 'Beurteilung unbebingt erforbertidt) ift, minbeften§ angebabut

unb nadt) unb nadb burdb ^erauggabe Oon ©begiatinftruftionen auch

erreicht merben fann.

"^en ©dbtub btefer 5tu§fübrungen fott eine 3ufammenftiettung ber

©bmbtomatotogie ber oerfidberten S^tififen bitben.

Untetfudmng§metf)oben

Snfpeftion

^atpation

^erfuffion

5tu^fuItation

SfJöntgenbefunb

Äombtifationen

Sß e r f i cb e r b a t

©ingefunfene ©c^tüffetbeingruben unb fonftige ^cicb^u ber

©dbrumpfung.

Steine Prüfen am §atg unb in ben ©ebtüffetbeingruben,

rbadbitifebe SSeränbernngen am Xboraj.

©(baßberfür^nng über ben ©bi^en, ni(bt tiefer aU bie

pr ©(btüffetbeim unb gut ©ct)ntterbtattgrube rei(benb.

Untertabbenöerfür§ungen bei abgefebmäebtem ißeftoratfre^

mituö unb 5ltmen (©ebwarten).

9tbgefcbm ächtet, raubet, oerfdbarfte^, unbeftimmte^ 5ttmen.

Bertangerteg ©jfbirium bei gelten üon fßaffetgeraufcben

auch na^ §uften unb Sltembaufe.

^iffufe Stbfcbattnngen bi§ §ur ^ätfte be^ Dbertabpenö.

Vermehrte ^ilu^fjbatten. ©djatten öon berfalften Prüfen.

@in§etne fteinfteefige nicht fonftnierenbe §erbe. 3tufbeßnng
ber ©bi^en beim §uftcn.

3tftbma bron(^iate. ©mbbbf^m teidbten ©robe§.

Unter fucf)unggmet{)oben 9?id}t ober berjeit nicf)t onnebmbar

Snfbeftion Stnümie, ©bmbtome üon enbotborafaten ©cbmeümigen
ber Prüfen (^ubitlenbiffereng, ^ciferfeit ufm

)

^albation Sbmbbome. ^bberäftbefie unb erbebter ^onn^ ber ©^utter^
musfutatur.

^erfnffion ©dbaßoerfürgung über mehr at§ ber §ätfte be§ Ober=

tabb^n^. ‘5)ämbfung. ©ebämbfter tbmbanitif^er ©dbatl.

SSerfürgung über ben Untertabb^n ober rechten SJZittet^

tabben bei üerftärfter Bron^obbonie.

Stulfuttation ßtaffetgeräuicbe. Broncbialatmen. Stmbborifcbe^ 5ttmeu.

^utmonatfebter.



28

Unterfucf)ung§meti)oben 9Zicöt ober berseit ntd)t anucbmbar

S^öntgenbefunb ^ic^te 5lbfc^attung Don Sappenteilen. 3a^ti^eid)e flecfig

ober fonpuierenbe §erbe. $eribron(^itifd)e, toeit in bic

Sappen giepenbe Stränge.

Äomplifationen ®tabete§, 9tlfopoUömu§, ^pppojfoltofe.

®ie SSerfidperbarfeit ber tuaftioen Xuberfuloje luib ber 9ii)tfeu,

bte au§ irgeitb einem @runb eine erpöpte ®igpo[ition geigen, märe

bamit befprodjen unb e§ märe nur nod) gn erörtern, gn mei(^en

^^ebingungen fie möglidp märe. 2Bir fennen gmar bie aU^

gemeine ^nberfntofemortalität, aber mie bei biefer ^ranfpeit alie§

fompUgiert ift, fo ift and) bie ©terbticpfeit in bebentenbem 3}ca^e

Don ben oerfcpiebenften Umftänben abpängig nnb [epr gropen

©cpmanfungen untermorfen. ©elbft menn mir über eine i:)erfid)ernngg==^

tecpnifd) t)erläj3lid)e (Sterbetafel Derfügen mürben, müßten mir im

eingelnen galle mandien ©inflüffen nnb Umftänben, meld)e erfaprnngS^

gemäß bie ©terblidjteit erpöpen ober anf biefelbe brüden, biircp

Slnnapme Oon Überfterblicpfeit ober bnrd) Slltergerpöpnngen ober

^2Uter§abftrid)en 9fied)nnng tragen. ‘Sie^begüglicp, gibt bie ©lieberung

ber Xuberlidofefterblidjfeit nad) ben oerfcpiebenen (^eficpt§punften

intereffante S[uffd)lüffe.

^21 llgemeine ^:nberfnlofefterblid)feit.

3n allen Sänbern, mo oerläßlicpe Statiftifen beftepen, geigt fiep

bie Suberfnlofe at§ bie pänfigfte Xobegnrfacpe, menn anep in Den

lepten ^aprgepnten ein ftarfe§ 3urüdgepen ber tranfpeit in allen

enropäifdjen Säubern gn beobaepten ift. 3^^§befonbere in ^eutfcplanb

ift ber Sfiüdgang ber (Sterblicpleit an Xnberfnlofe in ben letUen

oiergig üon 28*8 auf 14*3 anf 10.000 ber lebenben ^13eOölte==

rung marfant, metd)er bnr(^^ bie großgügige 'öefämpfung ber tranf=^

peit nnb umfaffenbe ftaattid)e nnb prioate SO^aßnapmen ergielt

mürbe. 'SSon ben enropäifdjen (Staaten paben Öfterreiep (35'6), Ungarn

(36’7), 91nmänien (35*4) bie größte SCuberfnlofefterbtidpleit, ^entfep^

lanb (16-0) nnb (£nglanb (14-7) bie fleinfte, mobei bie allgemeine

©terblicpfeit in biefen Sänbern 265-5 (Öfterrei(^), 250-3 (Ungarn),

266 (Sfinmänien) gegen 172-7 (^eutfcplanb) unb 145-9 (Snglanb)

betrug. Sille biefe gaplen begiepen fi(^ auf ba§ 3^^P^ 1911. ‘(Dentfep^

lanb ift alfo bie^begüglicp am. beften baran, benn abgefepen oon

ber Heineren allgemeinen 3D7ortalität nnb Oon ber geringen ^nberln==

lofefterblicpfeit ift and) ba§ S5erpältni§ beider gueinanber bay

günftigfte. SSäprenb in Seutfcplanb nur jeber 11. (genau 10-8) an v

Xuberfulofe ftirbt, fällt in Öfterreidp jeber 7. (genau 7-4) ber ^ranH
peit gum Opfer, gn allen friegfüprenben (Staaten ift man aber über

bie ftarfe ^Bermeprung ber tuberfulöfen ©rfranfungen ernftlidp beforgt,

fo baß mäprenb be§ Mege§ unb mopl auep geraume
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^riebeii§f(l)(uf5 mit er^eblic^ ^ötjeren 6terbegiffern gerechnet merben

mu^.

iRäumtii^e (^Ueberung ber Xuberf utof emortatität.

®ie Sun genf dt)miubfuc^t ift ^auptfäc^ücl^ für bie großen ©täbte

üon ßeroorragenber ^^ebeiitung. “iSie ©terbli(f)feit ift überatt bort, mo
große 3}Zenfcßenmaffen gebrängt 5nfammenmotjnen, größer unb fie

ift bemnacß innerhalb ber einzelnen ©täbte aiicß be^irföloeife

üerfc^ieben groß. 2lnbrerfeit§ finb am Sanb bie geringe 2Bof)nnng§^

bictite unb bie ^efcßäftigung günftige SD^omente, bie §um Xeit aller-

bing§ burd} ben SD^angel ßt)gienifd)er 9}Zaßnaßmen unb bie fdjlei^ten

SBoßnunggberßältniffe paralßfiert merben. 3n ©acßfen mar nac^ einer

amtlichen gufcimmenftellung au^ bem Qaßre 1910 in biefem

3aßre bie Sungentuberfulofefterblidjfeit in ben ©täbten 141, am
Sanb nur 106 auf 10.000. ®ie größere SSerbreitung ber Xuberf.ulofe

in ben großen Ö'l bllen §anbt= unb beOölferung§rei(^eren

©täbten gemeinfam, unb ba für Öfterreic^ SKien ba§ meifte Sntereffe

beanfbrud^t, feien au§ bem ftatiftifd^en gaßrbucß ber (Stabt SSien

oom 1913 einige S)aten mitgeteilt, biefem ,3al)re ftarben

in äBien über^außt 32.314 ^erfonen, barnnter an Sungenfcßminb-

fucßt 4817, an 3^uberfnlofe überßanbt 6163, mit ben Drt^fremben

6430. (£g erliegt alfo in SSien jeber günfte irgenb einer gorm ber

Xuberfulofe unb jeber fedjfte Xobe^fall mirb burcß Siingentnberlnlofe

oeranlaßt. “Sie berecl)nete ©terblid^feit ift 22*87 o/ooo füc bie Sungen^

unb 29*22 7ooo Xuberfulofe über^außt. ©aß aucß be§irf§^

meife bie ^Verbreitung ber franfßeit unb bie gaßl ber bur(^ fie

erfolgenben ©obe^fälle ungemein fdjmanft, erfeßen mir aug folgenber

©abelle, in ber bie bicliteftbeoölferten unb bie fogenannten Oorneßmen

^egirfe miteinanber

öeäirt ©inttjolöneräaöl

I 48.595
II 174.408
X 163.902
XI 49.969

XVI 187.843
XVII 92.020
XX 117.755

üerglicßen merben:

Xobesfälle

überhaupt
Sobe^fäHe burc^

Sungentubertulofe

416 30
2.033 303
2.659 503
795 149

2.755 504
1.074 133
1.697 328

berechnet auf 3lnteil b. Suitgen»
10.000 lebenber tuberfulofe on ber

93etiölferung allgem.SJlortalttät

in r 0 3 e n t e 11

6*17 7*21

1737 14-89

30 74 18-9

29 81 18-8

26-83 18-3

14*45 12 37
27*86 19*3

(Scßon ^od) fagte, baß bie ©uberlulofe eine äöoßnunggfranf=

ßeit ift; e§ barf un§ baßer nicßt mnnbern, menn gerabe in

ben ^ISegirfen, mo in 9)7ietfaferneu mit ißren fleinen, ber Suft menig

5ugänglid)en SBoßnungen bie 507affe ber Slrbeiter moßnt, bie größte

gaßl ber ©rfranfnngen unb ©obe^fälle burdß ©nberfulofe gur ^^eob-

acßtung fommt. (S§ finb immer biefelben Urfa^en, melcße bie
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gehäuften ©rfraitfLiiigen öerurfad)en: 3So!j)nung§btd)te, bie gleic^==

bebeutenb mit er:^öf)ter S^!'fcftton^!geta()r ift, uitb bie fogialeu Um«'

ftänbe: fd^tec^tere @rnä()riing, i)arte 2irbeit unb (Sorgen, aifo immer
mieber ^itf^^t^T^ißnarbeiten Oon ©fbojition unb §eitlic^er ^iSbofition.

^ür ^^eriin ^at ^'abferüng nac^gemiefen, bag 14-()0/o aller Xuberfu^

töfen in (£in§immer«= unb 41-2o/o in ä'^ßiS^i^^erino^nnngen ftarben.

Seit jeboc^ in Berlin eine gielbemii^te äöo^nunggfürforge eingelegt

^at, ift bie fleineren SSofinungen an Sungen^

fd^UJinbfndjt Sterbenben in ftetem Sinfen begriffen, benn loälirenb

1906 in (Singimmermofinungen 807 ftarben, betrug biefe 1^10

nur 597. ®ie ^meite £'ombonente, bie §u ber großen Xubert'ulofe«'

fterblic^teit in bid^tbeoölferten Sluartieren beiträgt, ift ber nid)t gu

uuterfd)ä|eube ©influß ber 2Sermögen§berßältniffe. tiefer iSinfluß

ift bobbelt: einmal probßb^^i’ftifcß beffere ©rmerb^«', (Srnäßrung^^

unb 2Boßnung§bebingungen uub bann aud) b^ognoftifc^, ba bie

^Dtöglicßfeit, beim beginn ber ^rcytfßeit fid^' §u fd)onen unb nötigenfalls

eine §eilftätte auf§ufud)en, ben Verlauf ber (Srfranfung günftig be«=

einfluffen 'toirb. ®ie ^ISebeutung beS SBoßlftanbeS geigen einige beutfcße

Statiftifen, g. ^43. bie bom 190^ öon Hamburg, tbo fid) unter

je 10.000 5lngef)örigen ber (^rubbe

Oon einem ©infommen bis 1200 9»arf 50-9 0/0

9p pp
Don 1200 bis 2000 „ 42-50/0

pp
2000 „ 3500 „ 22*7 o/„

20 8 0/0
pp

3500 „ 5000 „

5000 „ 10.000 „ 12*6 0/0

10.000 „ 25.000 „ 7-40/0

l PP PP
25.000 , 50.000 „ 5-50/0

Sd)n)indfud)ttodeSfälle in ben gamilien ereigneten.

tf)ntid)e ©rgebniffe geitigte eine Bremer 3ufcimmenftetlung,

ebenfo fanb SSeinberg in Stuttgart bei ber Meberung ber ^ebölfe^

rung in brei fogiale Sc^ic^ten

bei ber oberften SSolfSfcbid)t 60-9
®/o

„ „ mitttleren „ 184-0 ®/o i

„ „ unterften „ 235 0®/o

n)irftic^e Sterblicßleit in ^rogent ber erwarteten.

^ertif bringt folgende 3ufammenftellung : SSon je 100.000 ©in«'

mobnern find an Sungentuberfulofe geftorben

in $ariS (1886 bis 1895) burd^f^nittlicß 422-9, bei den 9ieid)en

152-5, bei den Firmen 512'1;

in Berlin (1886 bis 1895) durcßf^nittlicß 272-2, bei den 91eid)en

158-1, bei den Firmen 279*4;

in Söien (1891 bis 1898) durd)fd)inittli(^ 474-1, bei den Sflei^en

147-8, bei den Firmen 649*5.
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SOlit älec^t f}at man bie 2^uberfulofe aud^ bie fogtaie Äranfljeit

genannt; f,(^itec^,te mirtfc^aftlic^e 18ebingungen teiften ber Xuberfutofe

^orfd^nb, mälicenb' biefe hingegen bei (grfranfnng eineg gamitien^

mitgiiebeg bie Sebengbebingungen ber gangen gamitie nod) trifter

geftattet.

2^uber!nto|e unb (^efc^tec^t.

^eibe (^e[d)ted^ter merben bon ber £ranf^eit annäf)ernb gteidj-^

mägig betroffen, menn man auc^ in ben meiften Sänbern eine gröf5 erc

©terbli(^feit unter ben SJiännern gefunben ^at. ‘2)ie geittid) oerfd^ieben

grofee ©terbUd)!eit beiber ö^efdjted^ter unb bie ^er ©r^

franfnngen unb Sobegfälte, bie beim meiblic^en ©efd^ted^t überatt bort

beobaditet mürbe, mo bie gnne^menbe gnbnftriatifierung bie grauen

ben fd^äbigenben ©inftüffen ber gabrifgarbeit unb ber ©orge um ben

Sebengnnter^alt augfe^te, geigen febod), bag tebigüd^ ändere ^e==

bingungen bie er^ö^te '3)igbofition üernrfad)en. ^er geitüd^e Verlauf

ber ©terbegiffern bei ben beiben ©efd^ted^tern ift fnrg folgenber:

gm erften Sebengja^re finb biefelben gteii^ t)od^ unb fallen bann

in gleid^er SSeife big gum Eintritt in bag ^ubertätgalter. gn biefem

ift bie grauenfterblii^feit entfc^ieben größer, jebenfallg infolge ber

mangelnben förberlid^en (Srgie^ung unb ber geringeren SSiberftanbg-

fö^igfeit beg meiblid)en ©rganigmug im (Sntmidlunggalter. ^eim
(Eintritt in bag ©rmerbgalter näl^ern fid^i bie beiben ©terbegiffern

:

bie beim 9}ianne fteigt big gum @ube beg ermerbgfä^igen Sllterg,

bie beint meiblid^ieu (^efd^ilecfite fällt, aber erfl; itac^; bem 35. Sebeng^

ja^r, big bie gefährliche geit ber ©dhmaugerfd^afteu unb ber (Geburten

üorbei ift. gm £rieg unb big gum SBieberbegiuu ber griebeug^

mirtfdhaft ift baher infolge ber größeren SSeteiligung ber grauen an

üielen berufen mit einer größeren grauenfterblid)feit auch über

bag 35. Sebengjahr gu rechnen.

^ie anbere für bie SSerfidherunggmebigin midhtigere grage ift

bie, ob ßrognoftifch (Srfrantungen bei ben beiben ©efdhled^teru in

gleicher SSeife gu beurteilen finb. ®ie großen ©terbegiffern beim

männlichen ©efchledht fönnten gur Sinnahme oerleiten, baß beim

SJJann bie Slugfidhten nngünftiger finb; bem ift aber nicht fo. ®ie

SSeobadhtungen Oon ^linifern unb §eilftättenärgten befagen, baß

infolge oon gaftoren, bie in ber geringeren SSiberftanbgfähigfeit

beg meiblidhen Drganigmug begrünbet finb, unter fonft gleid)en

Umftänben bie ^rognofe beim erfranften SD^ann günftiger gu ftellen

ift alg bei ber in gleidher SSeife Oon ber ^tanfheit betroffenen grau.

3^nberfulofe nub Sitter.

^urdh bie Oielen ©tatiftifen feunen mir beu geitlidheu SSertaiif

ber 2;nberfutofemortatität gang genau, aber alte biefe Ija^eu für
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unfere grage nur einen bebingten SBert, ba fie nic^it burc^ eine

5[)Zorbibität§ftatiftif ergänzt merben, au§ ber mir erfe^en fönnten,

mie gro^ ber ^rogentfa^ ber in ben t)erfcf)iebenen filtern (Srfran!ten

ift. W.le gäüe !ommen erft im ©terbealter gur '^Beobachtung,

bie nict)t letal üertaufenben ^älle ber 5tlter§ftaffe entgehen nn§

baburd) unb mir i^ahtw feinerlei giffermägigen 5lnhalt§bunft über

bie £ranfheit§baner in ben üerfdhiebenen Stttergflaffen. ^er ^er==

lauf ber 2^ubertuIofefterbIid)feit nach bem Sitter lägt fidh bnrch

eine ^urüe barftellen, bie entf-prechenb bem erften ^ebengjahr einen

G3ibfel hat, Oon ba bi§ ä>^m 15. Sebengjahr abfällt unb bann burd)

ba§ gange ermerb^fähige Sitter brogreffiü unb fontinuierlid) an==

fteigt, um erft nad) bem 65. Sebengjahr mieber gn finfen. SSiel

michtiger at§ biefe ©terbegiffern, bie einfach angeben, mie oiele

Stngehörige einer Sltterllaffe an Snngenfdiminbfndht fterben, ift ba§

SSerhältnig ber Xuberfulofemortalität gur allgemeinen ©terblid)!eit.

^e größer bie letztere in einer Slltergflaffe ift, befto meniger bentlich

ift ber ©influff ber Xuberfntofefterblidjfeit auf bie allgemeine Slbfterbe^

orbnnng unb bie ©terbengmahrfdjeinlichleit nnb nmgefehrt. '3)aher

ift im ^inbe^atter mit ber großen allgemeinen SQJortalität bie

Siffereng ber ©terben§iüührfd)einlid}feit^giffer bei (Sinfd)lu6 unb Slus»

fd)ln6 ber $hth^fi^^artalität gering, im ermerb^faljigen Sllter ift

bie 3;:nberfulofefterbtid)feit unb ber ©influh auf bie Slbfterbeorbnung

am größten — bie ^i^uberfulofe ift baher im brobnftioen Sllterl

bie häuiigfte llrfad)e ber oorgeitigen ©terblichfeit — unb erft im Sllter

über 65 oerfdjminbet bie erhöhenbe Söirfnng, bie bie 3:;uberfu=

lofemortatität auf bie allgemeine ©terblid)feit au§übt. *3)^ SSe^

fdjleunigung be§ Slbfterbeng infolge ber Sungenfchminbfudjt fei bnrch

einige Xafcln illuftriert, bie ber OerbienftOollen 3afammenftellung

Oon ©eiler: 3)ie Xuberfulofe nadh ben XobeSurfachen, @rfranfnng§=

unb SSerfid)erung§ftatiftif nnb ihre SSebeutimg für bie SSolf^mirt^

fdjaft (oon Dr. ^;)an§ ©eiler, ^uggburg, SSerlag ,33'. Xenbner,

Seipgig unb 33erlin, 1916), entnommen finb.

3Son 100.000 lebenben SO^ännern feber Stlter^grubbe ftarben an

djronifcher Sungentnberfnlofe in ber ©tuttgarter Seben§oerfi(herungg==

baut 1854 big 1901 (Sohmüller):

20 big 29 153 45 big 49 249 65 big 69 287
30 //

34 161 50 „ 54 291 70 „ 74 145
35 ff 39 295 55 „ 59 286 75 „ 80 120
40 ff 44 216 60 „ 64 309

•hm üller gibt (gitiert nachi ©ei:ler) alg mahrfcheinliche

Sebengbaner an bei

chronifdher Sungentuberfulofe bag Sllter oon 47*6 ^ah^^^a,

bei ber (^rnbüe ^rebg' unb bögiartige S^eubilbungen bag Sllter

oon 65-0 Sahnen,
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bei ©rlraufungen ber 9fiefbtratton§organe o^ne ^uberfuiofe ba§

Filter öon 68*8 Saf)ren,

ßJefamtfterbetafel ber ^anf 65-8 galjre,

ber ©terbetafel ber 9fieid^§bet)ülferung 1870/81 61-2

^ie ftarfe leben^abfür^enbe SStrfiing ber ^^uberfulofe gellt qi!§

ber ‘2)itferen§ groifc^en ma^rfc^einlicber Seben^bauer bei d^roniid^er

Suugeittuberlulofe unib o^ite ^^uberfuloje o^netoeiter^ ^erüor. ‘Sie

SSerärtberung ber ^bfterbeorbnurtg bur4 bie Xuberfulofe ^eigt \oU

genbe S^cibelte (So^müller)

:

^on 100.000 gman^igjä^rigen Sllänner (Stuttgarter Sebeug^

üerfi(l)erung§ban!) üb erf(f) reiten ba§ ^Iter üon

45 55 65 75

in ber Ölrubpe Sah r en

^ronifche Sungentuberlulofe . . . 55.888 31.991 11.257 1.665

(Erfranfung b. Ülefpiration^organe 92.942 83.076 61.271 24-996

©efamttafel ber San! 87.273 74.307 52.231 24.304

"Xafel b. 9ficid()§beüülferung 1871/81 76 361 61.639 41.834 18.120

3u her erften ©rupbe tüurbeu alfo nur 56o/o ber gman^ig^

jährigen 45 'Qa^re alt, ber britte ^eil überlebt ba§ 55. ßeben§^

ja^r unb nur ein Heiner ^rnd^teil überfd^reitet ba§ 75. Seben^^

ja^r. Soi^ntüller ^at aud^ für bie Stuttgarter ^anf aug ber 5lb^

fterbeorbnuug bie Sterben§'tDaf)rfdi)einlid^!eiten bered^net, bie in folgen^

ber S^abeüe n)iebergegeben finb:

Filter

©terblidöfeit ber (Srup|3e

d^ronifcfie Sungen= @e[atntfterbIicl)Jeit

20 big 24 .

tubcrtulofe

. . . 13.31 3.31

25 „ 29 . . . . 19*03 397
30 „ 34 . 29-15 4-62

35 „ 39 . . . . 28-36 6-28

40 „ 44 . . . . 33-76 8-94

45 „ 49 . . . . 44-62 12-98

50 , 54 . . . . 63-97 18-85

55 „ 59 . . . . 79-38 27-28

60 „ 64 . . . . 117-44 41-55

65 „ 69 . . . . 177-44 59-82

70 „ 74 . . . . 226-20 85-73

75 „ 79 . . . . 226.20 12324
80 , 84 . . .

— 167-95

85 „ 89 . ... — 255-14

tiefer ^ere(l)nnng liegen bie (Erfahrungen ber Stuttgarter SSanf

an normalen nnb üielleicf)t andh oereinigelten angebagten S^lififen

gugrnnbe, bei ber SSerfii^erung ber minbermertigen Seben bürften

fi(^ nodh anbere Qaf)len ergeben. 31ug biefem (^runb ift bie Slrbeit

Oon Steiner^Stog (SOlitt. ber SSereimgung Sdf)tnei§er SSerfidliernng^^

SJiathematifer 1906, §eft 1), bie ben (Einfln^ ber Sungentuberlulofe

auf bie Slbfterbeorbnnng ber Sdliloeiger ^eüölferung in ben

Sftfc^cl. 3
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1881 Mg 1888 be^anbelt, befonberg intereffant (^it. nac^ ©eil er,

©. 29). ^ie ^erecl)mingen ergaben bei faft 50.000 ^^obegfäOen an

Suberfulofe folgenbeg:

©terbengn)a^rfd)einlid^feitg§iffern, b. f. öon 10.000 i)3erfonen,

bie eineg her nac^ftefjenben 5lltergja^re Vertraten, ftarben inä^renb

begfelben

2tlter§gruppe

0 big 14

15 „ 59
60 u. meM

bei (äiufdiluB bet Slugfdilufe

ber 6d)h)inbfud)t«mortaIität

21-83 o/o 21 -

240/0
11-66 0/0 8-970/0

76-59 o/o 75-06 0/0

2)ifferenä

0-

59 0/0

2-690/0

1-

53 0/0

“Sie Überlebengorbnung geigt folgenbe Xafel, rt)obei bie ^ergent^

galten bie ®iffereng bei @in^ unb §tugfd^tug ber XuberfuIo]V

ntortalitöt ergeben

:

Sllter ^ r 0 5 e n t 2IItct ^ roäent SlUer ^ r 0 ä e n t

0 0-0 30 4-5 60 16 5

5 0-3 35 6-4 65 18-4

10 0-5 40 84 70 20-4

15 0-7 45 . 10-4 75 21-6

20 1-3 50 12-5 80 22-6

25 2-7 55 14-5 85 22-9

b. i). g. ba^ bei Slugfc^tug ber ^uberfulofemortalität 14-5o/o

alter Öebenbgeborenen bag 3ttter üon 55 met)r erleben atg bei

©infc^tufe berfetben. ^ie mittlere Sebengbauer mirb beim 57eu^

geborenen um 3 3öt)ie oerfürgt, unb gmar beim männtidjen 05e^

fc^ted)tc oon 46 auj 43, beim' meibtic^en Don 49 auf 46 ^erab^

gebrüdt.

®ie angefüf)rten Xafetn unb Sötten geigen ben gemattigen

©infhi^ ber Xuberfutofe auf bie allgemeine ^bfterbeorbming unb

ingbefonbere bie große, gteid) mit beginn beg ermerbgfäf)igen 3ttterg

einfeßenbe unb' big gum 65. banernbe 33efcßteunigitng beg

Stbfterbeng infolge ber Sungenfd^tuinbfuf^t. Anberg ioirb fid) natürtid^

bie ©terbetafet unb 3tbfterbeorbnnng tuberfutofebebroßter unb ^üer^

bäd^tiger 9fiifi!en, attein für fic^ betrad^tet, geftatten müffen, bie gur

SSerficßerung berartiger minberrnertiger Seben erforbertid^ märe, bie

man fid^iertid) burdt) bie (Srf|at):rnngen bei berfetben fonftruieren

fönnen mirb. SSorberßanb fteßen nng nur bie ftinifd^en ^eobai^tungen

über bie tranfßeitgbauer unb b^^ognoftifd^e Stnßattgbunlte über ben

SSertauf ber S^uberfutofe unb bie @r!ranfunggfäf)ig!eit in ben Oer==

fd^iebenen wittern gur SSerfügung. (grftere finb giemticß üage unb

begießen fidß nur auf aftioe Xuberfutofe, fo baß für unfere '^mdt
faum 9lüdf^tüffe gu gießen finb. Seubet fanb in ber ©bitalgprafig

in ben erften pinf 90-

7

0/0 9Jiortatität unb im Saufe beg

6. big gum 19. ^ranfßditgjaßr 9-3o/o, ©roner fanb bei Keffer-

fituierten im erften S^ß^^e feit beginn beg Seibeng 53-2o/o 5lobeg^
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fälle, in ben ^tnei erften 14:'Q, in ben brei erften 3a^ren
87*2o/o. 3llle biefe ©d^ä^nngen finb inenig ermutigenb, aber fie

befagen ja nic^t biel, ba fie nnr bag aftibe ©tabium berücffid^tigen,

bag in feiner ©auer bon bem (^^arafter ber ^ranf^^eit nnb int

mefentlid^en and^ bon fogialen 9}^omenten abhängig ift.

^ie ^rognofe muß begnglid^ ber ßrfranfungggefa^r nnb begüglicl)

ber 5ln§fid^ten her Teilung ftreng unterfd^eiben nnb biegbegüglid^

^errfc^en nod^ immer iOleinnngen, bie fid^ al§ falfd^' erbpiefen l)aben.

fritifc^e Sllter mirb allgemein bi§ §nm 30. Seben^fa^r an==

genommen, ebenfo berbreitet ift bie ^Infic^t, ba^ ber SSerlanf ber

£'ranf^eit bor biefem Filter fidl) gefä^rlid^er geftaltet al§ nad^^er.

^ie ©rlranfnngggefa^r ift fe^r grofe im Äinbe^alter nnb in ber ä^tt

ber (Sntmicflnng bom 14. Seben^ja^re an, in bem fic^ bie ©tenofe

ber oberen ^rnftabertnr §n entmicfeln beginnt, bi§ §um ^bfc^lug ber

(Sntmidllung nnb in ben erften 3a^ren ber (Srmerb»tütigfeit beim

9Jiann nnb ber ©dl)mangerf(^aften nnb (^ebnrten bei ber gran. 3enfeit§

biefer 3llter§gren§e ift bie @rfranfung§ma^rfd^eintidl)feit entfd^ieben

geringer, erfrantt aber femanb im Sllter ber Sfieife, fo gibt feine

©rfranfnng feine beffere ^rognofe mie bag gletd^e Seiben be§

jüngeren, beffen Drganigmng refiftenter ift. Einberg geftaltet fiel)

bie ^rognofe ber einmal in§ aftioe ©tabium getretenen 3:^nberfulofe.

2lm nngnnftigften ift bie ^or^erfage im $ubertät§alter nnb in ben

(Sntmidflnng^ia^ren nngefäl)r big gnm 25. Sebengfafjr, etmag beffer

mä^renb ber erften fReife big §nm 40. Sa^re, nadl) bemfelben big giim

60. ift ber SSerlanf meift gutartig nnb 6)xom\6)\, mit gnne^menbem
Filter hingegen oerfdl)tedl)tert fid^i bie ^rognofe infolge ber ®efäg=
üeränbernngen, ber §er§fomblifationen nnb ber 3lbnat)me ber 2Biber=

ftanbgfä^igfeit beg ^'örfperg immer mef)r nnb mef)r. gn ^erüdfficl)ti==

gnng beiber @efidl)tgbnnfte, nämlid^ fon)o^l ber ©rfranfungggefaljr

alg and^ ber §eilunggaugfid^ten, fann man tuberfnlofeOerböd^tige

ülififen folgenbermagen qualifizieren: ®ag befte Ütififo ift ber

SSier§igiä^rige, etmag fc^lediiter ber ^ünfnnbüierzig^ big fünfzigjährige,

mährenb bie ^rei^ig^ big SSierzigjährigen nnb ingbefonbere bie noef)

jüngeren alg bebrof)te Sfiififen zu betrachten finb.

Xnberfnlofe nnb 33ernf.

©emiffe Berufe mürben mit 91edht feit jeher für befonberg ge^

fährbet gehalten, mährenb anbere nidht nur alg ungefährlich, fonbern

fogar alg üorteilhaft für *I)igüonierte galten, ^ie 2Bi(f)tig!eit ber

53efdhäftigung nnb ber füeziellen 5lrbeitgbebingungen beruht auf

ber zrttlidhen nnb ber lofalen ^iäbofition, meldh,e gemiffe S3efchäfti-=

gungen oerurfadhien, nnb mir fönnen alle 33'erufe ztuedfmäfeig nadh

biefen Ofefi^tgbnnften flaffifizieren. ^ie ©dhäblidhfeit beg ^erufeg
fann beftehen in:

3*
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1. (Einatmung öon minerali[(i)em, antmaUfd^em ober Oegetabi==

Itfd^em ©taube;

2. maugetuber Sungentüftung, entmeber inbem bte Arbeit in
einer ©tellung Oerrid^itet loirb, in lueld^ier inäbefonbere bie Sungen^
fbi^en an ber Atmung be^inbert toerben (©djneiber, ©c^ufter, ©(j^reib==

arbeiten) ober inbem bie 5trbeit in gefc^loffenen, m-enig getüfteten

'^rbeitgräumeii geteiftet mirb (Se^rer, SSeamte ufm.);

3. er^öljter Si^feftion§igefa()r (2Bäfd)erinnen, tr§te, Pfleger);

4. (^elegent)eit §u puftgen SSerfü^Iungen (SD^afc^inenmärter,

S^auffeure, Sofomotiofütjrer)

;

5. ©etegentjeit gum 5tIfoi)otgenu§ (aüe 5tlfo^olgeroerbe, ^'utfc^er,,

^ortierg ufm.).

S)te Berufe, metc^ie ©taubeinatmung mit fid^i bringen, bie

dusty trades ber amerifanifc^en ©efellfd^aften, ^aben mit Sfied^t

ben fd^Ied^teften 3fiuf. 5^a(^ ben bieten Unter==

)uct)ungen finb ingbe[onbere ber Wetaü^ unb ©tagftaub befonberg

gefä^rtii^. 9^ac^ ben ©r^^ebungen be§ ^aiferlic^en ®efunbt)eit§amte§

iti Berlin entfielen bon ben Xobe^fätten im etiberbgfö^igen ^tter in

ber Sfi^einbrobing 39-1 o/o, im ^tei§ ©otingen (5[}letattftaub) 47 o/o

gegen 33o/o im 9ieic^ auf bie Xuberfutofe. ©olbo^t naci^ amerifanifd^en

atg aud^ uad^ engtifd^en unb ungarifd^en ^erufSftatiftifen ift bie

Xuberfutofefterbtid^feit unter ben 3!}?:etattfd^teifern, ^ui^brucfern,

Xöbfern befonberg ^od^. 97ad^ bou £'orant)i, ber fid^ mieber auf

^eterffon begiefit, erfranteu bie 65tagfd^teifer in 80o/o, bie ^ürften^

binber in 40o/o unb bie SJlutter in lOo/o an ^uberfutofe. (Sbenfo ber=-

breitet ift bie Eranf^eit unter ben 3u*iß^^'öctern. ^egugtid^ ber
^

©teinme^e finb bie SO^einungen geteilt; unbeftritten ift, bag fie in

ber übermiegenben SO^e^rga^t an ©rtranfungen ber 2ttmung§organe,

meift ^uberfutofe, teiben, bod^ tnirb bei i^nen ein befonberg d^ronifd^er

SSertauf mit 97eigung §ur gibrofe befd^rieben, tuie benn überhaupt bem
£atf== unb ©ib^ftaub eine nü|Iid^e ©inmirtung nad^gefagt mirb. ©ine

bot)e ©d^minbfu(^t§fterbtid^!eit geigen aud^ bie Strbeiter in ben ^£aba!==

fabrifen, toütjrenb ber ^^tenftaub öon ber Sunge gut oertragen

mirb. ‘3)emgemä6 meift aud^ bie Xuberfutofe unter ben ©ruben^

arbeitern eine me(^fetnbe, üon ben übrigen fanitären ^orfebrungen

abhängige SSerbreitung auf; in eingetnen 9fleoieren fommt fie fettener

Oor, in anberen mit fd^ted^ten ^Xrbeitdbebingungen ift fie t)äufig.

äufammenfaffenb fann man fagen, bag atte Berufe, bie mit ©taub^

einatmung oerbunben finb, fd^iäbtid^i mirfen, unb gmar ift; ber mine^

ralifd^e, inSbefonbere ber 50^etattftaub, am gefäl^rlid^ften, bann folgt

ber animatifc^e, mä^renb ber Oegetabitifd^e am beften oertragen mirb.

gm ©egenfal gu ben ©taubgemerben mäten ^ier bie Sofigerber unb

5trbeiter in 3;:eerfabrifen gu nennen, bei benen bie !5^uber!utofe fo
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feiten ift, bafe man biefen berufen einen immunifierenben ©inftuß

gefcl)rieben ^at.

^ei ber gmeiten muj^ ^eröorge^oben tnerben, ba^ ber

^iffermägigc ^eteg für bie ©d^äbUc^feit btefer SSerufe nid^t gan§

rid^tig ift, meil öiete Seute bnrd^ (Selbftau^Iefe §u benfelben ge^^

fommen finb; in§befonbere f^mäd^tic^e ^erfonen imb ^igponierte

müblen fid^ in Unfenntnig ber (Sad^tage o^ne Berufsberatung

fc^onenbe, b. f). nid^t mit fd^toerer förbertid^er 5trbeit üerbunbene

Berufe, metd^ie burd^i bie 5lrt ober ben Ort ber Strbeit bie ^iS-

bofition für bie Xuberfulofe ert)öf)en müffen. liefen fd^äblid^en

Berufen biametral gegenüber ftef)en jene, metd^ie meift in freier

Suft auSgeübt merben unb ber 'OiSbofition entgegenmirfen, ba^er für

Belüftete befonberS embfef)IenSmert finb. 9^atürtid^ beftet)en groifd^en

biefen beiben ^rubbew gang erfjeblid^e Unterfd^iebe in ber 3;^uberfuIofe^

fterblid^feit, bie erftere ^rubbe finbet fiel) in faft alten ©tatiftifen

an ber ©bi|e ©efä^rtid^teitSffata, bie te^tere meift abfotut unb

retatio bebeutenb meniger ©d^minbfud^tSfterbefätte auf. 3^ad^ einer

betgifd^en ©tatiftif betrug bie ^^uberfulofemortatität bei ßanbmirten 11

auf 10.000, bei ben anberen in freier Suft arbeitenben 27 gegen 45

auf 10.000 bei Seuten mit fi^enber Befd^äftigung. D^^ad^ engtifd^en,

itatienifd^en unb fd^meigerif(^en 3ufammenftettungen f)aben Sanb^

mirte, gifd^er, §irten, ^örfter ufm. bie niebrigfte ©terbegiffer an

^^tt)ife. 9?adt) ^tücinom ift in Bulgarien bie 2:uberfutofemortatität

ber Offigiere nur f)atb, bie ber 0)drtner unb Sanbmirte nur ein ©rittet

fo groß mie bie ber Beamten. Stuct) ber Se^rerberuf gilt atS ein

fd^iäbtid^er, bod^ f)at fid^ nad^ ben Erfahrungen ber ©terbefaffc

beutfdhe^^ Se^rer in Berlin ergeben, bag ihre ©uberfutofefterbtidhteit

nidht größer ift atS bie ber anberen BerufSgrupdeit (ll'39o/o ber

Eefamtfterbtidhfeit) unb ba§ biefetbe parattet geht mit ihrer fogiaten

©tettung, fo bag moht mirtfefjafttidhe SJlomente für bie Berbreitung

ber ^ranf'heit unter ben fdhtedht befotbeten Sanb^ unb BotfSfdhuttehrern

OerantmorttidC) gu madhen finb. ©ie ©tettung ber übrigen in biefe

Eruf)f)e gehörigen Berufe ift nadh ben üerfdhiebenen BerufSftatiftifen

in ber Beihenfotge ihrer ©uberfutofegefährbung eine medhfetnbe.

©ifdhter, ©dhufter, ©dhneiber ufm. geigen miteinanber Oergtidhen

einmal eine größere, einmal audh eine fteinere SD^ortatitätSgiffer.

©em oben ermähnten Budhie oon ©eil er feien nodhi gmei auS einem

großen 9[)lateriat gemonnene ©abeüen entnommen, metdhie bie Be^
teitigung ber eingetnen Berufe an ber ©uberfutofefterbtidhleit geigen.

3n Baßern ftarben 1898 unter 10.000 Sebenben an ©uberfutofe:

^aufteute . 29*7 9[JtaIer .... . 72*8

Sanbmirte . . 18-2 SJtaurer .... . 102-3

©chufter . 36-3 ©chreiner . . . . 133-7

©eßneiber . . 49 4 ©teinhauer . . . . 268-5

^immerleute . 52*0 ©agtöhner unb
(Gelegenheitsarbeiter 831*0
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gerrter ergab bie ©tatiftif ber Seib§iger £)rt§franfenfa||e

:

Unter 10.000 ^erfouen ftarben an Suberfulofe:

95erufgflrupt»e 58eruf§gru}.ipc

S3augett)erbe . . . . 17-4 ^eüner ufuj. . . . 26-4

SSeberbergung unb ©(bufter .... . 26-6

drnäbrung . . . 20-5 S9u(bbinber . . . .
31-5

SSefteibung unb ©dbriftfe^er ... . 380
Steinigung . . . 33-5 ‘3)ienftmäbcben in

SJfetattoerarbeitung . 20-7 ©ctnerbebetrieben . 10-2

SSot^grapb- (^ettjerbe . 311 ©cbnciberinnen . . . 230
©teinüerarbeitung 72-3 'sMrbeiterinnen in

53u(bbmbere{en . . 291

“Sie ^Itngaben über bie (^efä^rlic^feit ber eingelnen iöerute in

biefer ©d^öblic^feitggrubbß f^b öerfd^ieben, aber e^ ^anbelt fid^

ja bei ber ^etnertung be§ 93erufe§ n^t um etmag abfotut ©d^äblic^eg,

fonbern e§ inirb ftet§, o^ne §u fi^ematifieren, bie 5lufgabe be§

3Serfid^erung§ar§te§ fein, gu ermägen, ob im fbe5ieUen gatte bie

üor^anbene 'iSi§bofition burc^ einen ^ernf gefteigert merben fönnte

ober nic^t.

^ei ben berufen, bie mit gnfeftion^gefa^ren oerbunben

finb, ift e§ fe^r mid^tig, bag ber 33etreffenbe fid^ biefer @efaf)r

bemüht ift. gm erfteren gatt ift bie Ö^efäl^irbung nic^t groß*

mie bei ben ^rgten nnb ^ftegern, bie feine fonbertid^ er^ö^te

2^uberfutofefterbtid)feit geigen, mie aud^ an§> biefem (^runbe bag gu?

fammenteben ber gefnnben (S^eptfte mit ber franfen fein gro^e§

ö5efa^renmoment bitbet, im te^teren gatte, mie bei ben Söäfdtjerinnen,

ift bie 3nteftion§gefat)r unb bemgemä^ au(^ bie ^uberfntofefterbtii^^

feit gang enorm t)od^.

^ei ber ^ISerufggrubbe, bie in ert)öi^tem 90^a§e ©rfättungen

auggefetjt ift, mirfen bie t)äufigen Katarrhe bi^bonierenb, über== *

bie§ ift bei if)r ert)öt)ter 2ttfo!^otgenu§ fef)r pufig, fo bag für biefe

unb bie te^te ©rubbe nur noc^i bie oertjängni^Ootte Spotte, bie ber

2tffot)'ot bei ber (£ntftef)nng unb beim SSertauf ber STuberfutofe fbiett,

gu befbrecben ift.

i?ttfot>oti§mu§ gitt ben ^^tinifern at§ eine ernfte, ungefähr

bem S)iabeteg gteict)gufteftenbe fombtifation, metd^e ben 3^ertauf

ber ^ranfbeit befdbteunigt unb bie ^rognofe fe^r berfcbted^tert.

‘2)ie bi^bonierenbe SBirfung be§ 3ttfof)ot§ mürbe audb im ^^ieroerfudb

bemiefen unb e§ gibt 5tutoren, metdbe ben Sttfobotgenu^ at^ eine

ber midbtigften Urfacben ber Xuberfutofe anfeben unb auf ibn bie

größere ©terbticbfeit ber 9}iänner gurücffübten. 9fein ärgttidb ift

atfo an ber fdbäbigenben unb bi§bonierenben SBirfung be§ ^Itfobotg

nidbt gu gmeifetn
;
um' fo fcbn^erer ift e§, ben: (Sinftuft be§ OToboti^mug

auf bie ^uberfutofefterbtidbfeit ifotiert unb giffermäftig gum ‘2tu§^

brucf gu bringen, ^enn bei 3tlfobotmi§braudb mirfen batb bie un^

regetmägige Seben§meife, erhöhter 5^ifotingenub, Wugfdbmeifungen



39

aller 5lrt mit, ebenfo $aul)eri§mug unb mirtfc^aftlt(^e [o ba^

ber ^Ifofjolmigbraud) eine ^(ngaljl f^äbigenber gaftoren im befolge

^at, bie nic^t nur ben ^lfol)olifer, fonbern aud^ feine gamilie in

5[Jiitleibenfc^aft gieren. (Sntfbrec^enb ben obigen ^2lu§fül)rnngen ift

insbefonbere bie ^erfc^lec^terung ber mirtfd^aftlid^en ^er^ältniffe

nnb bie Labilität ber (Srm'erb^bebingungen bie bebenflic^fte £on=

fequens beg OTo^olmi^brauc^eg. un^eiloolle

äöirfung beg 5llfol)ol§ unb bie l)olje Überfterblid^feit infolge Uon

^uberfulofe unb §er§franfl)eiten, in^befonbere in ben erften ^er-

fic^erunggjal^ren, bei allen TOoliolgemerben ftatiftifc^ nacl)gemiefeii,

bemerftc aber gleichzeitig, bag bei mandhen Sllfoholbernfen, mie

^ Kellnern, aufeer bem Sllfoholgenug noch fdhtcdhte hhö^enifche

^erhältniffe nnb bie fdhmädhlidhe ^onftitution ber Seute, bie fid)

ZU biefem Berufe brängen, an ber hohen ©dhminbfndht^fterblidhteit

©d}ulb trögt. Sebenfallg mirb man bei ber SSerfidherung mtnber^

mertiger Seben bie ^llfohol erzeugenben nnb Oertreibenben ©emerbe

mit befonberer SSorfid^t behanbeln unb überall bort, mo ^Ifoholi^mus^

üerbadht unb Xuberfulofegeföhrbimg nebeneinanber befteljen, zur ^b^

lehnung fdhreiten.

^amit mären alle ^Beziehungen z^oifdjen Xuberfulofe unb ber

Berfidherung anormaler Seben im mefentlidhen befprodhen, allerbing^

mehr oom örztlidhen al§ Oom oerfidhernnggörztlidhen ©tanbüunft.

Wber üielleid^t ift bie§ fein 5^achteil, benn nur aug ber genauen

^enntnig ber franfheit fönnen mir bie SBaffen, mit ber mir fie

befömbfen fönnen, geminnen. Söenn mir SJiittel unb SSege fu(^en

unb finben, tuberfulofeoerbödjtige ober ^bebrohte 9flififen zn Oer^

fichern, fo befömbfen mir auch inbireft bie tranfheit. ^J^ehr mie bei

jebem anberen Seiben bebarf ber 5f:uberfnlöfe eine§ mirtfchaftlid^en

BüdhalteS, benn bie Xuberfulofe rafft ni(^t nur ben (Einzelnen hinmeg,

fie hot andh bie Xenbenz, bie ganze gamilie zu beflaffieren. ‘3)ie

hohe foziale Bebentung ber Berficherung berartiger Btfifen liegt barin,

bafe bie mirtfchaftlidhen ©dhöben, bie bie Xnberfulofe Oerurfadht,

möglid^ift oerteilt, oon ber Muffe ber Berfichierten nnb bem Ber^

ficherer getragen merben. Dft mirb bie Berficherung bem ©rfranften

bie Möglidhfeit bieten, fidh rechtzeitig behanbeln zu foffen unb fidh

feiner gamilie al§ ©rnöhrer zu erhalten, immer aber ber bebrohten

f^amilie ©tühe unb Büdhalt fein. 3luf je breiterer Bafig bie Ber-

ficherung tuberfulofeOerbödhtiger Bififen erfolgen mirb, befto mehr
mirb bie Berfidjerung ihre foziale ^lufgabe erfüllen; reftlo§ mirb bie§

ber gall fein, menn bie Berficherung ber 5:uberfulöfen ergänzt merben
mirb burd) bie XuberfulofeOerfidherung.
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unb priuafr i^rrjlüjerung
crjc^eint gegenwärtig bcr 8 . 5U beffcn Slbonnement wir ^iemit einlabcn.

"S^ie 3citfc^rift, an beren @pi|e SÄinifter a. *3). Dr. SSaernreit^er fteljt, ent^

l^ält neben längeren Slb^anbtungcn t^eoretifc^er Statur au^ regelmäßige SJiit»*

teilungen au5 ber ^rajig bcr öffentlici^en unb pribatcn SSerficßerung im unb

iKu^Ianbc, für wcicße eine größere ^Inja^I ftänbigcr SJlitarbciter au§ bem ©ebiete

ber SScrftcßerung^braji^ gewonnen worben finb.

^ic ^eiticßrijt erfc^eint jä^rlicß in 6 heften oon minbeftcn» je 6 'Smd^
bogen unb beträgt ber 58eäugäprei§ für ben K24.— ®ie 2lbonnentcn

bei laufenben Sö^töangeg erhalten überbieS ein ©onber^eft, welcßeS ben ooß=»

ftänbigen Söortlaut ber ^»©nglijcßen nationalen SSerfi(^erungögefe^e 1911 unb 1913"

umfaßt.
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